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gnljaff bes HI. £3anbes.

3>ic GljtifHatttfirittta 8Ut&ttioöticit$.
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II. Slbtljrilung,

Wu Cdripiarnftrung ^Uttoriflflrwn*.

$if nitro töömcrffrafeti als Snbftrat bf$ (SljnjttaniftrunaSgangf«.

A. AlUrmriitr Qfrläutrrun^rn.

Schiffbare ftlüffe, jum £t)eil aud) lanc^^eftrccftc (Seen, waren bie erften

&rrfel)röroec$c , bic ber (Schöpfer felbft ben IMferftämmcn ber 93innenlänber auf*

icblei war Aufgabe menfcfylicfyer 3*etriebfamfeit, biefe für bie fteigenbe @ul=

tat tm$nlanglid>en Mürberer berfelbcn ju vervielfältigen: biefj gefehlt) buref) Die»

gefung ber bluffe nnb ^erbintumg berfelbcn bureb Kanäle, am nadjbaltigften aber

fcurdj Anlegung ten ©trafen* 3>ao meltbeberrfd;enbe iHomercolf geigte fid) aucr;

^erin^ilö ^ieifter. Die .sperftellung eineß anSgebcbnten <Straf$enne|*e$ bebingte

iic jftanptuug ihrer einmal errungenen £errjcr;aft. (Sie bauten it)rc (Strafen

nadj fc feften Hermen nnb fe großer Sclibität, bafi felbft eine mit gan$ anbern

Aactcren redmenbe Gultur im £aufe von met)r alß mergeln 3at)rt)unberten

bie nnt»erfennbaren ÜReftc berfelben nicht 31t vertilgen vernichte. Der 3wecf=

mäfngfeit tt)rer Wiebtungen unb ber ^oftigfett ibrer (Struetur ift eß benn anet;

juuifcbreiben , bafe bie JJttwrftraftcn bis tn'ß Mittelalter l)crab ücr^nggmeife be»

nü£tc Serfe^remege blieben. 2)af> eß fo war, ift ten einzelnen (Strafjenläufen

uemlicr; fpät noer; urfunblid) bocumentirt; fc 3. SB. beifit eß in ben Brev. No-

titue'): »Juxta publicam viam que tendit in Tulgov«, frei Ii dt in einer ber

rennten nod) febr naben 3ctt; jebod) aud> m>d> im IX. 3al)rlmnbert, inbem St,

fcubttug ber 3>utfcr;e (23. Sept 837) für eine an C^rjbtfcbcf £iupram eon <Sal$*

bürg gemachte Sdjenfung ton £iegenfcr;aften an ber 3»ß in Unterefterreid) eine

Strecfe itjrer 33egreit3ung mit ben SSorten angibt*): »Ab aquilonali parte de illa

publica strata usque in mediam silvam.« 2)iefelbc Strafe erfcfyeint audj

in einer Urfunbe bcö Älefterß Segernfee »cm 3abre 1011 wieber'): »Ultra fluvtwn

Anizim .... juxta praedium eiusdem ecclesiac Crebezbah (Äreißbadj) dictum

•) Juvav. p. 34. l
) J.ivav. 8nfc. p. 88 J

) Mon. Bote. VI. p. 158.



2 9temerftraÄ<n.

in meridiana plaga interjaccntis stratae publicae, quac Hohstraza vulgo

nuncupatur.« $tc$et geboren auch bie mehrfach vorfommenben urhmblichen tarnen:

Strazz, Strazburg, Strazendorf, Strazheira, Strazvelt, Strazwalha u.
f.
». (rinen Wetter

reiebenben SBcwctö für bte noch fpätc 23enüfcung ber ftomeriira&en ftnbe ich in

ber Statfa$e, bafe bie .mittelalterlichen ©aumfcbläge - bte für biefeö 3citalter

<haratterifrifd) finb — fieb regelmäßig an bie alten, bureb langen ©ebraueb unb

ohne Nachhilfe ftteefemoeife völlig unbeuüfcbar geworbenen JRomerftrafcen an=

fcbloffen. (§8 wirb jebem, ber fid> mit ertlichen *orfd)ungen über Otömcrftrafeen

befaßt hat, aufgefallen fein, baft neben ber alten Siömerftrafee oft 10 big 20 tief=

gefurchte ©aumfchlägc parallel Anlaufen; eine Söabrnebmung, bie befonber8 an

Abhängen, welche fie überfteigen mufeten, augenfällig wirb, weil bie von ben

dritten ber Saumtiere aufgelockerte (Erbe von JHegengüffen abgefault würbe,

©n weiterer unb fer>r triftiger Settel für bie noch fväte 33emt$ung ber 3Hcmer=

ftrafeen liegt in ber vielfältig vorfommenben Crtöbcnennung ©traft, £ech=

firafe unb irjrer Bufammenjejjungen auch in foweit fie ntebt urfunblicf; aufweinen.

(£8 wäre übrigens ein unfritifd)e8 Vorgeben, wenn man au8 bem SSorfommen

irgenb einer £rtfcr/aft ©traf?, ©träger, ©trafemann u. f. w. fofert fc^lie=

feen wollte, bafc bort etnft eine JHcmerftrafee verübergejogen fei; nur bie Drt8=

namett Apochftrajj, Jpocbftrafcer berechtigen in ber Siegel faber auch nicht

ohne 9lu8nahme) ju biefem ©cbluffe. £te DrtSbenennungen ©traft, ©tra=

fter fönnen nämlich auch neuen 91nfiebelungen an fväter gebauten ©trafen

beigelegt worben fein, wa8 fid) auch von mannen berfclben leicht erweifen läftt.

Um fieser 3U fein, baft foltbe Drtönamen wirfltch ben Bug einer ^)icnwftraf;e

conftatiren
, muffen ba^cr noch anbere

,
untrüglichere Kriterien $u jenen ifcamen

fommen. SBenn man berlei Drtfdjaften an ben Sügen ber mebemen s
Poft«= ober

£anbel8ftraften finbet, ift ihre 5?ewei8fraft für 9tömerftrafeen von verneberein

höct/ft verbächtig. e8 fei benn, baft bie Slnlegung ber mobemen ©trafee auf ber

Stiftung ber Diömerftrafte anberöwo^er erwetöbar wäre. 9)iit vieler Sicherheit

fann man aber annehmen, baft foldje £)rtc ihren SRamen von ber ehemals vorbei*

3tehenben Sfömerfrrafte erhalten haben, wenn erftenß mehrere Drtfdjaften ©träfe,

©traft er, $ocb (traft u. f. w. in geraber Dichtung liegenb vorhanben finb,

unb bieö $ weiten 8 befonber8, wenn bie Gnbvunfte ber von ihnen eingehaltenen

Dichtung anerfannt ©tanbvunfte romifcher ©täbte, ÄafteHe u.
f. w. finb. 23e=

gleiten brüten 8 eine berartige ©traftenriebtung nicht nur irgenb ein einzelner,

fonbern mehrere ftunborte römtfeher ©enffteine, SEftünjcn, Slnticaglien, fo wirb

baburch jeber vernünftige 3weifel $ur Unmögltchfeit. SDieilcnfteinc <haraf=

terifiren bie ©trafte als £eer= ober (Sonfularftrafte. Vierten 8, an einem fol=

chen ©traftenjuge auf weitfid;tigern fünften vorfommenbe römifche 93erferrungen

finb ein verläffigeö Kriterium für bie alte ©traftenrichtung, befonberö wenn fein

mittelalterlicher Surgbau bie Dfterfmale römifcher Urfvrünglichfeit verbunfelt hat.

>4ber auch folebe fvätere Surgen bürfen nicht beirren, wenn fie nur auf bem
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SRcmerftraj;«!. 3

einen ober anbern foId>er «pöriepunfte entftanbcn , unb bieß um fo weniger, weil

bei einer großen &n$abl berfelben, alö fie $um ^bruc^c gebieten, ber römif<$e

Unterbau mittel)! conftructioer Momente, Material, 3. 23. 33ucfelquabera eigen*

tbümlidjem Hörtel u. f. u>.') wieber 3U Sage fam. Ueberbieß €ft allgemein be=

famtt, baß au8 febr nabeliegenben ©rünben bie mittelalterlichen 33urgen oiefleicfyt

in irirer 9Reln*3abl auf römiföen ©runblagen entftanben. 3)ie 3?e3eidmung8=

weife befl gemeinen SRanneS, ber Stanborte römifä)er Äa^elle unb üttonopurgten

unb fpätmittelalterlidjer Scfylöffer burdj 33urgfTall unb Sdjloßberg unter*

treibet, ijit biebei jiemlid) tjcrläffig ; fieser aber für römiföen ttrfprung bie Oert*

ltdtfetten, bie er 5?ürg (bialert. $Mri) tyeißt. fünftens barf man Ort-
•

»djaften ^traß, Straßfircfyen..., beren 3*eftanb febon vor bem XV. 3a$r=

bunbert bocumentirt ift, in ber JHegel alö an altro'mtföen Straßen3Ügen gelegen

annehmen, weil ber mcberne Straßenbau in größerer Sluübebnung erft mit biefem

^abrbunbert wieber begannen bat. Sed)8tenÖ ift e$ felbftoerftänblicr;, baß ber*

lei Ortfdjaften
,

weldje oon $)oft= unb £)anbel$ftraßen gait3 abfeitö liegen, unb

nur burd) gewölmlicbe $elbwege ober ^abrten mit ben benachbarten Orten »er*

bunben finb, befonberö wenn, fic mit ä^nlicfyen in geraber ÜRi$tung flehen , if>ren

tarnen von föömerjrraßen , an benen fic entftanben finb, erhalten fjabeu. G$

ttebt bieß in »ollem @inflange mit ber befannten $batfac$e, baß bie b e rm a l i g e

fo allgemein oerbreitete (iultur in ber legten Hälfte beö X. 3afcrlmnbert8 nadj

ben 33erbeerungen ber ?9iaguaren 3U erblüben begonnen tyabe. Siebentens
fommt $u bemerfen, baß bie «orfteljenben ÜJierfmale burd? ftorfcrmngen an Ort

unb ©teile . im Sln^altc an bie Üerraingeftaltung unb bie noct; erfennbaren Seg*

mente befl 3traßenforperö , wie fte in ben ©Triften ber fyijtorifdjen 93ereine

niebergelegt ju werben pflegen, in iljrem Pollen Umfange beftätigt erfdjeinen.

^ebenfalls gewahren fold>e örtliche $orfdmngen, wenn fie bie allgemeinen ©eficr;t8=

r-unfte nicr;t außer Slugen laffen, bie f?öd)fte ©emiß^eit. 5)er fcfyarfficfytige %x.

Äenner*) weiöt aud) no$ auf ein anbereö 9Dierfmal, nämlidj auf bie Ort*

febaften Stein mit feinen Bufammenfe^ungen tyin; id) fann bieß aber nur tfyeil»

weife für richtig galten, weil einerfeitö in weitern Umgebungen ifolirt 3u Jage

gebenbe Reifen ober erratifcf;e 93löcfe großem Umfanget unb anbrerfeitß uralte,

anfe^nlic^ere ©renjmarfen au8 Stein nid)t feiten 9lnlaß $u folgen Driflbenennun»

gen gegeben gu fiaben fdjeinen. 3öo Ortfcfyaften Stein u.
f. w. irgenb einer

*naben 5tteilenfaule ben tarnen abborgten, wären fie atterbingS ein JpinweiS nietyt

nur auf eine 3R6merftraße überhaupt, fonbern auf eine (Sonfular» ober #eerftraße,

§inbem nur biefe mit ÜRilliarieu befe^t waren.

Wafybcm gur ©enüge barget^au ift, baß bie alten ?Römerftraßen no$ biß

tief irCi TOttelalter ^erab bie weitaus in größter <srequen$ benü^ten 95erfe^r8=

«) ^gt. @. Ärieg »on ^oö>felben, ©ffd). b. Wlit «rd)itcft. (J. 123. unb befon«

bni 6 131. *) «itbäcl. Bunbf im Sanbe ob b«r &nn« «£. 11. Slnm. 28.

V
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4 föcmerftraften.

roege' blieben, mirb e§ wef>I fclbfh?er{länbltc^ fein, bafj fie in ber unmittelbar auf

bie JRomcrperiebe folgenbeu germanif^en ober baioarifc^en 3eit be$ $rübmittel=

alterö bie beinahe auSfchliefjlicben gewefen fein muffen; unb icb fann baber fofort
1

an bie (Hlärung geben, warum id? fte aU eineö ber Subftrate beö Gbriftiani*

firungSgangeS wäbrenb ber ^aiearen^Vriebe angefünbigt habe. Daf? ber bl. 9tu*

pert unb feine SMtfftettäre unb ebeufc au<b jene beö bl. Vitalis, welche baö 5?e=

februngöwerf beö *M^cftelö ber 2?aioarier fertfepten unb oellenbeien, bei it)ren

Söanbemngen eo^ugöweife auf bie alten Oicmerwege angewiesen waren, bebarf fdwn

au8 bem ®runbe feineö befenbern 9iacbweifeö, weil im VI. 3abrbunbert feine an«

bern für grefeern SBerfebr benü^baren SBege beftanben, al$ bie römifeben #eer=

ftrafcen (Viae Consulares) unb £anbeU= ober sJiebe nftrafeen (Viae comer-

ciales, vieinales). Sie fid) febon wäbrenb ber JKöme^eit bie Iänblicben 2lnftebe=

lungen bitter an Strom= unb £lufmfern, fewie an bell Strafumjügen erhoben

Ratten, infefeme fte fruchtbaren Sieben burdjfdmirten, fo eerbielt e6 fid> aud> $ur

3eit ber baicarifd;en 3?efi|\ergreifung unb 3War aus einem zweifachen ©rtlttbe.

; (ytnmal J>atte bie im Sanbe ^itrücfgebliebene romantf^e ©er elf ernng, ber

eß wäbrenb ber ^elferftürme gegen baö @nbe be8 .V. 3abrbunbert§ geglüeft war,

if>r £ebcn unb einen Ibeil ihrer bewegten ,pabe bureb Alücbtuug in un3ugäng=

liebe ©ebirge unb Sälber 511 retten, nach bem Sluöteben jener Stürme ihre alten

#erbftätten wieber aufgefwbt, unb bann wirb e$ beim bod> wel)I jweifefleS fein,

bajj bie 23aiearier alö neue sperren beö SanbeS eererft oen ben bereite cultieirteit

@egenben 23efifc ergriffen ^aben, biß fie gebrängt een rafeber 3unabme ber

SBelfSmenge, tbeilö burd) 9tad)Wanberung, tbeilo bureb tfertpfla^ung, fieb ent=

fd?leffen, Söälber 31t reben unb Sieufiebelungen 31t grünben. £icrau8 gebt een

fclbft bereer, ba§ bie alten Strafumjüge ebenfe wie bie Ufergelänbe jur bitteren

55eftebelung auch für bie ©atearter mafcgebenb waren, weil fieb ba6 bereite eulti=

oirte 2anb ^auetjäc^licb an ibnen hinzog. £)amit will icb nun feineömegS in

Slbrebe ftellen, baf> auch bie Salbfiebelungen nicht fc^en febr frühzeitigen Uriprungeö

feien, fage vielmehr nur, baf; fie Weber fo allgemein noch fo eelfreicb Waren, alö

jene auf ben llfergelänben unb längö ber alten Strafee^üge. 2lutb bie Salb*

fiebelungen waren bereiten Urfprungeö unb gWeifa^er Sßatur. Säbrenb ber

SBelferftürme chatte ftcb, wie eben bemerft werben, ein ^rucbt^eil ber lanbfäfngett

remanifdjen bereiferung in Salbungen unb 33ergen geflüchtet, unb fieb bert mit

Slcferbau unb SBteb^ucbt fortgebracht. JDfefe fiebelten aber natienaler Sitte gemäfc*

in fleinen 2)erffd;aften unb Seilern unb blieben bert fifcen, naebbent bereits

«riebe geworben war. £>ie eingewanberten l\iioarier ^cgen eg in angebernen^

«reibeitöbrange oielfdltig' eor, familienweije (*in$elngebcfte 3U grünben, ftatt in

beengenben 2>örfent 3U wohnen, unb btefe waren bie Anfänge jener namentlid)

im beutigen ?lltbattem charafteriftifdunt (<in öben = Sirtbf cbaft, wie man fie

gegenbenweife in meilenweiten Umfreifen antrifft. Saö nun bie lejjten betrifft,

wirb fid>er fein, bafe fie anfänglich in ber Oiegel (Emanationen ber suerft in
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Befip genommenen offenen ftluren mtb ber auf ihnen erbauten Dörfer waren, bie

fid) erft im Banfe ber Seiten immer tiefer in bie Urwälber auebreiteten. Die

ftemerftrafien waren baher and) ju ihnen, ober bod) in ihre sJiäbe, bie natürlichen

3uaänge. 28ie fieb bae Gbriftentbum fogleid) nach feiner (Mtnbung mit Vorliebe

werft an bie oolfreichften (Statte wenbete, fo hielten bie SRiffiondre bee Arüh*

mittelaltere naturgemäß bieielbe Uiorm babureb ein, baf; fie bie bid;ter bewohnten

Cfcgenbcn bee ?anbeö gtterft auffudjten unb boren Bewohnern bae Goangelium

rerfünbeteu. Die Religion ber fciebe ift in oerberfter *?inie focial unb barnm

ibr Drang, cbriftlidje Wemeinben ju grünben, ein tief in ihrer 9latur liegenber,

ber erft burch bie Bereinigung oieler foldvr (Memeinben ju Diöoefeu unb triefet

wr (nnheii ber f atbelifchen .5lird>c betriebet wirb. W\i bieten (Erläuterungen

glaube id> flargeftellt 311 haben, baf; bie alten Wömerftrafren wirflid) ein unum=

dingliches Subftrat für ben (5hriftian1firungegaug abgaben, unb ba fid) bei ber

Beleuchtung bee (^briftianifirungegangeo felbft beraueftellen wirb, bajj fid; feine

(frfolge au^er ben Stäbten enge an bie alten 3tra[jen$üge anfchliefn'u, fo werbe

idj wehl ben Bernutrf nidjt 311 befürchten haben
, baf? id) in ben alten 3lömer=

ftra^en ein mächtige*, aber beterogenee (Clement in meine (*hriftianifirungegef(tyid)te

bereingejegen habe, bae nur in bie (? ulturgefcbid>te allein gehöre.

9Jcan nimmt gewöhnlich jwei Ärten oon Nömerftraften an: eigentliche Jpeer=

cber 6 0 n f u l a r ft r a f; e n unb s
)l e b e u ft r a fi e n. 3u jenen 3äf>lt man bie in

ben 3tinerarieu (Antonini, Tab. peuting. Hicrosolymitanum) enthaltenen, fowie

jene 'Straften, au welchen remifdje s3)ieilenfteine aufgefunben würben; 311 ben

9iecenftraf>en biejenigen, bei weisen Weber bae (fine nod) bae Rubere ber Aalt

ift. AÜr ben Stanbmtnft unferer fpäten #orfd)ung fann biefe tlnterfdjeibung nid?t

als erfdjöpfenb gelten, weil einjelne .v}auptftraf;en erft nach ber (fntwerfung ber

Jiinerarien angelegt würben, unb an anbern, welche bie ^tinerarien enthalten, fein

glücflic^er 3ufall irgenb ein ^Ocilliarium 31t Sage geförbert hat. Ucberbiefj fanfen

einige ber urfprüngliäVn Apaupiftraften 311 hieben (haften herab, wie bagegen 91eben=

frrapen $u -Spauptftrafcen erhoben wnrben. Die jwei lenten ^hafen waren mit ber

9ceuanlegung , bie foeben erwähnt werben, bie unoermei blichen Aolgen bee ftrate=

Richen Sr*ftemmed)fele bee alternben JHömerreiebee.

Die ftrategifdjen 3wecfe ftanben hei Anlegung ber .'Kömerftraf;en unb hei

Bfirimmung ij?rer JHia)tungen überhaupt in erfter Mittle, bie rolföwirthfcbaftlidH'n

fces ^anbele unb Berfebree aber in ^weiter. Die ftrategifeben 3wecfe, welä)e

angefhrebt würben, wechselten aber mit ben Stellungen, bie bae weltbeherrfa)eubc

Cell 3u ben ^änbern unb ben benachbarten germanifebeu Stämmen einnahm,

iflbftrcrftänblid) war bie Stellung ber deiner währenb ber Eroberung eine

anbere , al3 währenb ber innern D r g a n i
f
a t i 0 u ber eroberten ^)rooht3en , unb

ibre Stellung 311 ben feinblid) gefilmten germantfd>en Belfern, welche gegen bie

tiele hunbert teilen lang gebetjnte ^iorbgrenje anbrangen, eine anbere währenb

actio tn Defenfioe unb eine anbere währenb ber paffioen. 2öer bie
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iöerücffichttgung btcfer mechfelnben 5krr/ältmffe auö ben klugen Iäfjt, wirb fid> mit

ber Anlage, it)ren Attributen unb ben ^Richtungen bcr 9i6merftra§en nie aurecht

finben. Die (* r oberungef riege ober bie Dffenfioe in 93inbelicien unb

9ioricum bauerten uom 3abre 15 oor G^riftuö bie 18 nach (5t)riftue. 3n biefer

"Periobe entftanben jene »rimitioen Jpeerftrafjen, welche fd>on in ber aunächft barauf«

folgenben ber innern Organifation gröfjtentbeiie wieber aufgegeben würben, weil

bie Eroberer tn$wifcben bie lerrainolaftif ber unterworfenen >))rooin$en genau

fennen gelernt Ratten, unb ee nun it)rc Aufgabe war, bie befeftigten fünfte, welche

fte an ben ©renken $ur $bwebr ber Seinbe unb im SMnnenlanbe $ur SHeber»

Haltung ber unterjochten 33e»ölferung angelegt hatten, auf ben geeigneten unb

nächften Segen unter fich ju oerbinben. 3n biefe
sPeriobe (ich befc^ränfe mich

immer nur auf baS wefrlidje Ufernoricum unb 93inbelicien) fallt bie Anlegung ber

©onfularffrafce oon Lauriacum über Juvawum, Pons Oeni unb Bratana-

nium (an ber 3jar) nach Augusta Vindelicorum ale £auptacer be* [tra=

tegifdjen unb oolfswirt^fcbaftli^en Söerfebrö in ben Donauorooin^en, unb bie um
entber/rlidjften Abzweigungen bcrjelben, einerfeite gegen bie Donau alö frons unb

salus irnperii üou Lauriacum über Castra Batava nad) Castra Regina
unb Augusta Vindelicorum (füblich ber Donau) ale Simeejtrafce, oon Ju-

vavum über Turum unb oon ba mit einem 3weige naa) Castra Batava,

mit bem anbern nach Castra Regina; »on Pons Oeni nach Turum; ton

Bratananium na* Castra Regina unb Dött Augusta Vindelicorum

nad) Ripa prima (Nienburg bei SReuburg a. b. Donau), — anbrerfeite aber

be^ufS SBerbinbung mit ber Sßelthauptftabt oon Lauriacum über Ovilaba

nac^ Ernolatia (ftyhrnffra&e) ; oon Juvavum über Virunum; oon Pons
Oeni am 3nn aufwarte über Vcldidena; oon Bratananium an ber 3far auf*

wärt« burch bie 3ad>enau nach Scarbia; oon Augusta Vindelicorum über

Parthanum nach Scarbia. Dicfe sPcriobe fann man bie ber innern Dr*

gantfation nennen; fte bauerte bie gegen baö G*nbe bee I. 3ahrt)unberte. @rft

ale bie Donauorooingen genügenb confolibirt waren, begann bie eigentliche a c 1 1 o e

Defenfioe gegen bie germanifdjen Nachbarn im Horben ber Donau. §ie war

natürlich auch währenb ber innern Drganifation nie eingeteilt worben; ale fich

aber bie JRömer im Slucfen ftcher wufcten, gingen fte jenfeite ber Donau aggreffio

unb energtfeher gegen bie ©ermanen oor, unb ihre Erfolge geftatteten ihnen, bie

biebertge auguft eiferte Jfleichögrenge, welche fich flUf bie Donau befchränft hatte,

weiter gegen Horben »or$ufRieben, unb fo entftanb am (Silbe bee L 3ahrbunberte

jener Stmee oon Äebltieim bie 9)(*ain$, ber unter bem tarnen bee >Pfat)l s

ranfene ober ber Seuf elemaucr befannt ift. Dae &mb füblich baoon unb

norbltch ober weftlich ber Donau unb nörblich unb öftlich oom föt)«n fa*»"

bae Decumaten*£anb. Die ^eriobe ber actioen Defenfioe fchlofc mit

bem 3ahre 235 ab, oon welkem bie oaffioc Defenfioe begann, welche

mit bem 3ahre 406 ale ber 3eit bee eigentlichen Untergänge« bee römifchen
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3leicbe$ enbigte. 33om 3abre 406 biö $um Ickten Sltbem^u^e im 3ar)w 476 lag

t-aß MfnungSloÖ franfe SBeltreidb in ben legten Bftgttt. - 3)er 33au einiger

©renjeafielle unb ber 33 a r 1 1 r) ü r m e im Söinnenlanbe hatte mit bem ©trafen*

baue überhaupt begonnen, welker an © e p t i m i u 8 3 e p e r u 8 ben perjlänbigfien

unb eifrigften 35aumeifter batte (Qaraealla unb 91Ieranber ©eperuS ahmten ihm

mir, mit mehr cber weniger ©efdn'cf, nach); bie eigentlichen ^Jconoptirgicn

irnrben aber erft bringenbeö 33eburfnif} , al8 ber JKeicbölimeö wie am fdtyxn fo

aud? an ber SDonan wieberholt entbleit mürbe, um bie Legionen auf entlegenen

fünften fce$ weiten ÜKeicbeö $u perwenben. 9U am @nbe beö III. 3abrrmnbert8

£iofletian unb ÜDtarimian genötbigt waren, ben pon Äe^eim nach ÜJtaing

erbauten @ren$mafl wieber au^ugeben, unb auf bie alte augufteifdje ©renge
lUrücfjugeben, würbe porerft am neuen Simeö unb bann im 33tnnenlanbe
ber Sur gen bau förmliche 6 ©tyjfrew- folgerecht hw$u fallt in biefe 3eft

audj bie 3tu8bilbung be8 innern ©trafiennefieö, ober richtiger bie Gr*

befcung Dieter wegen beö wirtbfdjaftlidjen SBerfebrö fchon länger beftanbenen Viae

vicinales $u Jpeerftrafeen. 2)enn wäbrenb früher, b. b. 3ur 3«t ber jtänbtgen

Änwefenbtut ber Legionen, bie großen .^eer* cber Gonfularftrafeen bureb ba§ SMn*

nenlanb unb befenberö binter bem ÜWeidtölimeS pcllftänbtg genügten, um bebrängten

Patietten 'SuccurS au8 ben großen SBaffenpläpen 31t bringen, mußten jefct bie

Surgen in möglicbft fc^Ieunige Gcmmunication unter fi<f> gefegt werben, um fidj

a,fa,enfeitig Jpilfe leiften gu fßnnen. JDic Grmeglid)ung biefer ©ommunication war

beim bie fruchtbare SKutter einer beträchtlichen &n$ar;l neuer ober erweiterter

iKcmerftrafren.

5Ker;rmal mieberholte Durdjbrüche ber 33arbaren buref; ben JReicr;8lime8 legten

aber auch bie unabweisbare S3orficr;t auf, 3» ticken limited $u errichten. 2)ie

(Melle unb Burgen biefer 3wiftf;fnlimite8 mußten wieber burch ©trafen mit=

etnanber in S3erbinbung gefegt fein, unb bie notbwenbige folge baoon war wieber

eine bebeutenbe Vermehrung ber römifeben *ftebenftraf$en. ^Derartige 3wifchcnlimite0

trarben pcrjugöweife auf ben rechten ^lufeufern mittels einer Äette pon 33efefti*

gungen (SSartthürmen) angelegt, beren füblictyfteS ©lieb in ber Siegel eine fejterc

$urej im 2)efile ber flufjauSmünbung auö bem ©ebirge bilbet, r)ie unb ba reihte

man aber auch befonberö fefte fünfte ber Iinfcn Ufer in bie Äettc ein. ©eiftiielö*

halber macfye icb hier auf einige biefer 3tPtfcf;cnlümte$ aufmerffam, bie ich al{$

eigener Slnfchauung fenne. 2)cr mächtigfite ber pinbelicifch'norifcben 3w>tfc^enltmtteö

ijt anerfannt jener am 3 n n ft r 0m e. (*r beginnt mit ber ^ür alte Safti! un=

einnehmbaren 33efeftigung Äufftcin unb fefct [ich noch innerhalb beö ©ebirgee

über »Jluerburg nach ^irnftein fort. Söei bem iHuörritte be8 ©tromeö aue

Um ©ebirge war mit Äirnftein beginnenb ein gewaltige^ Stiftern Pon Se*

fejti^ungen angebracht. 8m Saufe ber (^onfularftrafje pon Pons Oeni nach Vel-

Jidena auf bem linfen 3nnufer unfern Ä im frei n bie breifache 33urg Ralfen»

jtein unb 3um ^Ibfchluffe ber ©flucht gegen bie ^Rechenau ber in Äirchenbienft
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übergegangene £lmrm ber aftargaretfjenfirc^e; bie 23 i ber, b. f>. Biburg,

Sßebenburg bei ftlintöbad), war, wie if>r kernte befagt, ein beta^irteö Sorwerf.

9m redeten 3nnufer förnftein gegenüber ber fa^t (>urm bei Sinbßljaufen,

gegen Horben Älammftein unb bann Neubeuern mit bem not) erhaltenen

32arttljurme. 211 1£ au 8 war ein 33erwerf uen Neubeuern. 3nnabwärtö fcfjlof*

)ifS) JRorborf ($tr<$en=flrea, nebenan ber 23auer am $f)urm) an, unb fe&te fid^

über S^anöau, SRofen&etm (S^lefeberg nad) fceon^artepf un$en Pons

Oeni) fort. Unter $fun$en ift Dbernburg augenfällig unb biefe eerrefpenbirte

mit S3egtci = 0teut (Äirc&enarea), wie biefc mit örießftätt (33efeftigung auf

bem Attenberg), hieran fcbliefet fid? Laiming unb etwas weiter unten auf

bem fteilen linfen Ufer Kttl (fctnbburg). £>ann wieber reefy* ber »urgftaü

©eieröberg jwiföen Seiferte^am unb Söafferburg, fewie auf bem linfen Ufer

gegenüber baö (Eglofs Gaffer bürg, ebenfalls auf bem linfen Ufer unter

SBafferburg ^c^enburg unb unter ifjm in einer milben @d)Iud)t &önig6=

wart. Gegenüber ®arö 55urgftall; bann ober Älefter $u ber gro&e 33urgftall

Högling mit bem weit fidjtbaren S c r w e r f e bem jpg. Stampftf^lofjl -

einem faft üoUfommen erhaltenen remifdjen SSarttfmrme auö 33ucfelquabern. —
lieber auf bem regten 3nnufer in gleiten Entfernungen 3ettenbaä), £r«i»

bürg unb ©utenburgj bann ©rünbadj, ber ^urgftall bei Jolling unb

33urgfirdjen. 9ieu = £)tting gegenüber bie weitläufige SBefefrigung auf bem

Äatf erber ge, sum8$ufce be8 3nnübergangeS bei Turo (9teuetting) unb im

weitern Verlaufe auf bem redeten Snnufer Braunau, JHei^erÖberg, ©üben,

©cfyärbing, SBetyrnftein unb bie 3nnftabt Halfan (Bojodurum).

(Soncentrifö mit bem mäßigen 3nulimeö läuft $u großem Sbeile mit Söe=

nüfcung ber Jo^en regten Ufer eines* alten Srocfentbalee ein fleincrer Bwifäen*

limes burd} baö nädrftöftlidje Sinnenlanb, welker im 2)efile bes >PrinutbaIeö

$um <&ä)ü$e be8 Saumfdjlages über Samara ng mit ber *SefejHgung £ol>en=

a f$ au beginnt unb fid; bann über Silbenwart, Rimsberg, benSpecfer*

ttyurm in ber 3$albf$!u$t nädtft S f) a l f i

r

ä) e n, ©untljarsberg, geraten*
ecf, H me rang (Araarwange), SJiepcltsberg, ben Sßurgftall bei @tq>$AM>

firmen über ßling, «öurgftall bei SBalb&aufen, ben 23urgftall bei ©allen*

b a ü) unb $ a r t b e r g gegeu bie "Äusmünbung bes Srocfentyalee bei % r a u n b c r f

in ben 3nn fortfefct.

2öi$tiger, weil üertljeibigungefäfnger
,

tjt ein weiterer mit bem 3nnlimeö

concentrifdjer 3roi|'d*nlimcö an ber £raun unb nad) tyrer @inmünbung in bie

91 1 j an legerem ftlüjjdjen abwärts bis gum 3nn. 2lud) biefer beginnt mit einer

großem ©efeftigung im 2>efile ber weijjen Sraun mit ber^urg 31t 9RupeIbing.

9hi biefe fttyliefct fid? eine 2?efefrigung bei Bürgerin g (SReuterbauer) an, unb

an felbe ber ^urgftall $u Siegsborf, 33urgftall am £od)berge, bie 33 uro,

im 33urgerwalb bei Srauuftein unb gegenüber Sraunftcin felbft (e^malige

©t. @eorgsfird)e — Uebcrgang ber Gonfularftrafje über bie Sraun — ). ^er Sraun
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entlang ift ober ber Aalten badjmü^le eine remifdje 33erfd)an$ung ficr)tbar

(Uebergang ber primitiven £eerftrafcc über bie Statut in ibrem Verlaufe

ren Seebrucf [BidaioJ über bieScbnaitt nacb Juvavum); fie ftanb abwärts

in ^e$iebung mit bem ftarfen SJionoptycjjfen Stein unb bem gegenüberftebenben

rriebt minber feften Naumburg. SD« ©urgftall Srfing fäjctnt ein SScrwerf

ton gewefen $u fein, unb bie bereite tfcrtificatien fdmnte baö S)efile unb ben

Äluibergang ber mistigen ^anbelfl^ unb nachmaligen £eerftrape von 3uüat?um

über Petting, iHltenmarft, Safferburg IL f. 10 lta$ Augsburg. Unter «Stein

unö Naumburg fteben fid> bie 3}efeftigungen »on bl- & r e u $ unb £ 1 0 % b e rg
gegenüber, wie weiter unten ber alte 33urgftall auf bem [teilen linfen Slltufer

bei 3nn bauten il<luna?) unb ber befannte r»en3i>alb auf bem rechten. Söeiter

abn>ärt$ an ber $11$ femmen ,51t üerjeic^neu bie Biburg bei Dber=3Reufircf)en,

ber 33urgftall 5Wargaretbenberg (3i>inbberg, bermal Äir^en* unb ftreitf>cf*

Srea), 55urgf ireben, .£ol»enwart (xMljübergang ber (Scmfularftrafee r?cn Ju-

vavum nad> Turum .... Rcginum) unb ber ältefte Xbeil ber Äircfye $u 35iiet=

ling als Ueberreft eineö Sßarttluirmeö nabe bei ber ^luSmünbung ber 3ÜJ

in ben 3nn.

2)er vom Iraun=2ll$*£ime$ wie biefer mit bem 3un--2imeö ccncentrifc^e nädvft=

cftlictye ift jener an ber <5 a I $ a ty.
s&nä) er beginnt im 2>efile beö 8al$acbt£aleÖ

mit ber weitläufigem 33urg bei ©elling, an welche fieb abwärts ber 25urgftaH

bei Ä u cfy l (<8t. öeorgenberg) unb bann X f> u r n (8t. Mob am £burn) an=

fdjliejjen. 53on Suoavum abwärts finben wir bie Stanbminfte ber alten remifdjen

Barttbürme nnb ^tonepnrgien 511 SRuntigl (Munticulus), Apaunöberg (<St.

}\uurafc), Flavia 35übel bei Saufen, <£t. ©eorgen, SilbSbut, Öfter*

mietbin g, 9iabigunb (bie &ird?en = 3trcen) unb baö auefy von %x. Äenner
re^ifrrirte 9)ionepnrgium bei tfreujltnben, mit welkem biefer 3wifcb;enlimeß

fieb an jenen be8 3nnftrcme$ anliefe. — 3d? unterlaffe eö abficfytlid?, aucr) ben

bereiten Önnö * 3wtfcbenlime$ , bei welchem befonberö ber red)t6uferige über

iRamingborf
,
33urg, Gjrnftfjof en, £burn$b>orf $u berücffirfjtigen wäre,

beö 9lät?errt 3U beleuchten, weil er fdwn jenfeite ber baioarifd>en 2anbe$gren$e auf

an?arifc^em ©ebiete binlief, unb tcf> auf bie von ber $)nrbnftraf$e über bie <Steier*

bürg nacr; Sorcb ab$weigenbe SSerbinbungöftrajje or)nefnn balb $urürffemmen mufj.

— Alle biefe 3wifd)enlime$ fjatten einen breifacben 3wccf: ben 8dHt|j bed &mbe$

im #alle, bafe bie äußern Linien r-on ben Barbaren burd)bred)en würben, ben

Bcbup ber an ben ftlufmfern hinter ibnen Iaufenben Apeerftrafjen unb bie 33er=

mirtelung ber ^lelegravbie mittelft J)iautb= ober Stuerfigiialeu für Strafen unb

Sdufffabrt. Grji nac^ biefen allgemeinen (irläuterungen fann icb an bie iöeleud)=

hing ber JRcmerftra^cn 9icricum6 unb ÜBinbeliciene geben.
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B. .Öif HömrrftrAfjrn brs obcrn Kfrrnortmtns.

Um bic nctbige Klarheit in bie Beleuchtung ber Nömerftrafeen 2Beft=Ufer*

nortcumS ($wiicr;en (fnnS unb 3mi) $u bringen, werbe idj biefeS grefje Territorium

oorerft in 3Wei ungleiche Hälften: a) ^loif eben (rnnS unb &alga$ unb

b) 3 w i
|
\<$) e u S a Ij a <$ unb 3 n n getfegen, unb bann in beiben ©ebieten juerft

jene SRdmerffra&eu, welrfje wäbrenb ber iVricbe ber actioen 3>efenfi»e b.

oer bem 3abre 235 angelegt werben finfr, in Unterfucbung sieben, unb bernacr;

jene, weld^e in ber s)Vriobe ber paffttteti EDefenfhw 235—406 erbaut würben.

Severe Unterabteilung ift beinahe eoineibent mit ber (fiutbeilung in Confular*
ober A^eerftr afu*n unb SRebenftrafu'n, als ioldje aber nicht ausfdjliefeenb,

einmal, weil fd)en wäbrenb ber erften iVriobe einzelne sJiebenftrat$cn
,

fogenannte

Stenn Wege, in Anbetracht ihrer Dichtung auf für^erem 3Öcge unb leichter paifir*

barem Terrain 31t ,£auptftraf$en erhoben mürben, unb bann weil bie wäbrenb ber

jweften s)>ericbe $u jpeerftrafcen erhobenen Webenftrafcen baburd) Sertb unb Gel-

tung eigentlicher £auptftraf?en erlangten.

a) JRömerftraf?en $wifcf;en ber (irnns unb ber (Saljacr;.

Ta in ben einfdjlägigen tepograpbifchen Aorfdmngen bieher immer nur bie

tu ben Stinerarien aufgeführten SiomerftrafuMt nicht nur mit Vorliebe, fonbern

mit AuSfcbliefclicr/feit bebanbelt würben, roooon nur gewiegtere Aorfcher wie ®ai$=

berger unb AVenn er tbeilweife eine Ausnahme machen, fo werbe id) oer Willem

bem Vorwurfe 51t begegnen haben, bafe ich eine grefte Anzahl oon Wemerftraftcn

febaffe, oen beuen baS Altertbum nichts wiffe, unb beren (*riften$ barum eher in

einer lebhaften i>bantafie, als in ber nüchternen Sirflicbfeit 31t fachen fei. hierauf

habe id) nur $u erwibern, bafe meine Aufhellungen feine höhere ©laubwürbigfeit

beanspruchen, als bie bafür erbrachten Bewetfe oerlangen föunen, unb bafe eö über*

baupt eine, gelinbe getagt, grofte (*ngber$igfeit fei, wenn man oorauefefct, bafr bie

praftiid)en ferner fid) mit ben befannten, aufterft fporabifeben <Strafcen$ügen be=

gnügt haben follten, um auf benfelbeu mit ungeheueren Umwegen unb entfprechen=

bem ^eitoerluft ju ihren %iden 511 gelangen. 2)af? in berfelben BerauSfefcung oon

fchnellen ftrategifdum (*oelutiouen unb einem geregelten, oolfsmirthfchaftlichen 93er*

fehre nicht mehr bie Webe fein fenne, wirb feiner weitern Ausführung bebürfeu.

I. Bor 235 angelegte «peerftrafun:

1. L au r i a c 0 - J 11 v a v u m. tiefer 3trafeen$ug ift auf $wei langem vStrecfen

ein boppelter: oon Lamiacum bis Ovilaba unb oon einem fünfte, ohngefäfjr 10

9)iilliarieu weltlich oon Tergolaeu (vulgo Tergolape) bis Juvavum. Bei erfter

Abweichung ift ber nörblictje 3ug ber pruuitioe, bei ber $roeiten ber fübliche, weil

fie beibe oon ber geraten fcinie abgehen, unb bie £trecfe oor Juvavum überbiefe

über ein fdjwieriges Terrain führt. Beibe X-epoelläufe ergeben fid? auS ber Ber=
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»djiebenbett ber Weilenangaben in ben 3ttnerarien, aus ben für beibc Stiftungen

auf langem Strecfen leicht erfennbaren Segmenten beö alten Strafeenforperö unb

au§ ben auf beiben Dichtungen gefundenen Williarien. T^tc nerMidje £inie jweigte

;iri'6fn .fUeinmü neben unb .<ü>art ron ber ßonfularftrafu' Lauriaco-Castra

Batava ab unb lief am linfeu Sraunufer über Warcbtrenf na* Ovilaba, bie

färjere füblict/e aber oen Lauriaeiim in geraber Dichtung füblicb an St. #1 er i an

unb Änßfelben i AlbunesvelH» uerüber am rechten Xraunnfer über 3ö e i fr f i r cb e n

nacb Ovilaba £a$ ^tinerarium Antonius gibt bie Entfernung von Lauriacum

na* Ovilaba auf XXVI. unb XX. Williarien an; erftere Angabe pafct genau auf

bie ncrblicfce tinte, unb bie jweite eben fo genau auf bie fübliche. 5)a über bie

Jfiicbtung ber nörblichen £inie ebnebin fein 3weifel obwaltet, fe fann mau eö

leichter oerfebmerjen, bafe biöber fein einft an ibr geftanbeneö Williarium entbeeft

»erben ift; bagegen ift eö um io erwünfetter, baf; fich für bie iüblidje oen Wet)rern

anzweifelte Sinie ein folebeö nadjweifeu lä|;t, inbem in einer 3ufammenftelliiug

ber ÄTemömünfter'fcben Seeliergeftatteuen aite bem XIV. Jabrhunbert ein, mitbin

bamaü? noch aufTecbtftebenber, W e i l e n ft e i n bei 58 e i f i r cb e n ale ®ren$marfe

namhaft gemacht wirb. 1

)

lieber ben fernem weftlicben tauf ber Gcnfularftrafu' rcn OviUbia (»Ovilaba) autf

beftebt feine erbebliche Weinungeoericbiebenbeit. Sie wirb lange Strecfen von ber

&wbfhafee gebeeft, ift aber im Gfo^ölje $wifchen 06 u n 0 f i r d? e u unb t a m b a cb nod;

ein paar bunbert Schritte lang febr fennbar. 2Vr weithin fiebtbare
v
Punft, auf wel=

cbem bie 6 a I o a r i e n b e r g -St i r dj e ö 0 n t a m b a ch ftebt, ift auf ben erften Public!

ale Stanbpunft eines 3£arttbumtes unrerfennbar. Eine befonbere Pachtung fcheiut

ber Käme ber Station T e r g o I a p e in ber Tabula Peuting. 3U oerbienen. SonOvilia

^Orilaba) XIIII Williarien entfernt fiele fie etwa auf "Philip peberg bei Schwan»

nenftabt — inbem Xllll ein Sefefehler ftatt XVIII fein bürfte — ober unter 5$er=

auefefcung bei gröfcem ScbrittmafeeS auf Sltnang, jebenfall* an ben ftufr beö

Seeberge 8. So bürfte ber richtigere 9tame bieier Station Ter gol&cu lauten

unb wäre gleidjbebcutenb mit bem altem Redin-first ober "petenfirft b. b.

3cerücfen, fowie mit bem bermaligen Sceberg. 2>af» Scbwannenftabt in

öltefter 3ett ale Suaninsco beurfunbet fei, ift befannt, unb fein großes See=

beefen unoerfennber. UebrigenS muß ich hier ein für alle Wale bemerfen, baf)

ich mich mit ber Vereinbarung ber (mtfernungeangaben ber 3tinerarien überhaupt

nidjt befaffen fann, weil biefe aufrer meiner Aufgabe liegt, für welche e$ ooflftänbig

genügt, wenn bie Straf*enricf)tungen im Allgemeinen oenftatirt finb. SDem ift

noch beijufügen, bafs mau mit bem fleinen Scbrittmafee (;» 5') für bie Strecfe

Ovilaba-Jtivavum mit 48 Williarien nie auereiche, mag man mit Äenuer über

Laoiacis als rtranf enmarf t, ober mit ©aisberger als See wallen
rechnen.

'i Urf.-!öuch von Äremörnünfter <S. 375.

Digitized by Google



9tömerftra§en.

der wettere ©erlauf* ber (5enfularftraf?e ftefjt bis 8 5 rf I ab r u <f außer

Gontroverfe; 511m Ueberftuffc bat man bort vor einigen 3abren bei \Hnlegung be6

©artend ber Sd)ulfd)weftern ein Segment ber (Strafe in ber SBiefe $wifcben

3} öcflabrucf unb Sdjenborf entbecft: es war ebngefäbr 20' breit uub mit

Aauftfteinen gepflaftert. 33ct 211 1 wart enberg wirb ber 3ug ber Genmlarfrrafce

wieber ein bereiter; inbem ber eine am Hufen 31g er uf er aufwärt* über et ig*

befen nact) Seewallen, ber altbete rein mcftlicr) in ber £balfof>le ber SJecfla

fortläuft. der ^luäfcbließlicbfeit, womit ber eine ober anbere 3ug als ber eiu=

jige ausgegeben würbe, fann id) mid; nidjt anfcbliefeen; Der eiuftmalige Seftattb

beiber 3üge ift meines dafürhaltend unbeftreitbar burd) aüfgefunbene *Dcüliarien

unb nod) bermal augenfällige längere Segmente beS alten Strafjenfervers fid)er

gefteüt; ber in neuerer 3*?it in 3rc*eifel gezogene füblicbe über Seewalcben aud)

uod) burd) bie Spuren alter 5$arrtbürme , mehrere in feiner iKicfyrung befannt

geworbene 3ujd)riftfteine, bie *RomencIatur feiner Stationen unb eine deeumcutt=

rung im VIII. 3al)rt)uubert. das ©erhältniB ber beiben 3üge $u einanber bürfte

urfprüugltä) biefeö gewefen fein : ber füblicbe war bie in alteftoScH auf einigem

Umwege unb über ein mehr ceuvtrtes Serrain angelegte «peerftrafje; ber uörb=

Iid)c bereu förderet unb bequemerer Stenn weg 1

). Slber feben im II. 3al)rbun=

bert würbe ber SiemtWeg felbft $ur (5enfularftrat>e erhoben, ohne bafj befiwegen

bie alte Jpeerftrajje aufgelaffen werben wäre: fie blieben beibe fortan nebeneinanber

in SBenümtng.

SJBas nun vererft bie an beiben 3ügen aufgefunbenen s
)Jiifliarien betrifft, ift

einerjeits erwiefen
, bafe jenes in ber ^aviermütjle 511 S dj 0 n b 0 r f als 3 ä u 1 e

verwenbete, leiber arg jugericfytete, von Seewalcfyen berabgefommen fei. Grtne ahm

ltc$e £$erfcblevvung bes jp e f) e n b e r f e r 9Keilenfteius von 3t 1 1 e n t b a u ber weist

(Maisb erger für benfelben füblidjeu 3ug nad)*); — er bürfte jebod> bem

nor blieben 3ugc angehören, ^(nbrerfeits beweist ber im Svätfjerbfte 1865 311

liefen bort bei 5>öcflamarft entbeefte 3Dceilenftein ben&iuf bes nerblicben 3uges

in ber Stjulfoble ber 5>ocfla unanfechtbar. (Sr würbe im 3al?re 201 vom SC.

Seprimittß Severus unb feinem Sohne (Saracalla gefegt, unb ba feine 3nfd)rift

ausbrürflicb befagt, baf; vor 3Uter verfallene Sftilliariett wieber erneuert würben,

fo wirb es jweifellos fein, bafj jener Stenn weg fä)en währenb bes II. 3abr*

r>unberts jur C5enfularftraf;e erhoben werben war. 93on augenfälJigertt langem

Segmenten bes alten StrafjenförverS fiubet man bas erfte im SBalbe weftlidj von

Scbwannenftabt : es ift jener unbewachtem* Streifen, ber fiä) in ber Micbhing von

£>ft nact; SBejt burd) bie Salbung $icht, unb ber aud) in Seuvent's Special*

farte auffebeiut
3

) ; bei iWefeuborf ift eftltd) unb weftlicb vom Aitnborte bes

vorbin erwähnten SDHQiartuml ein ähnliches, aber für^eres Segment fiebtbar.

') $g£ 3. g>autu6, Chflär. lex Deuting. Safd, @. 34. ') diim. Jnfdjr. im ?antf et»

b. (£nnö. ©. 27.
3
) Renner, drdpol. öunbc XIV.
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$er iüblicbe Stra[?en3Ug weiset Don ber ehern $(ger bis Suttaeum aufcer

mehreren abnützen Segmenten, ecn benen jebedj feineö bie£änge ber tferljin regi=

frrirten erreicht, neer; mancherlei demente auf, bie feine .Weitung cenftatiren. Um
in ber eben angebeuteten Orbuung vorzugeben, mache ich) vererft auf bie ©puren
ber 5Barttl)ürme aufmerffam, reelle ben ^auf biefe* 3uge» begleiteten. 5>er

erfre abwärts mit 91 1 1 w a r t e n b e r g in ©ejie^ung geftanbene ftanb auf ber siem=

li<r; fteüen Äuvve gegenüber ber ^anriehen Papiermühle $u lÄu auf bem rechten

Sgerufer, wo ber Steinhart} in fie einmünbet. 2>te Äuppe beißt fcf)lecr;tweg ber

3?urgftaQ, femmt unter biefem Manien in ben altern 2>ocumenten beß Stift^iicfyaeU

freuer feben iilmtsbefeö 311 Secmaldjcn vor, unb mar im Wittelalter nie mit einer

3*urg überbaut Dcx $weite mit biefem corregpenbirenbe wirb auf bem bemi*

nirenben fünfte 3U fudjen fein, auf welchem bag feg. 23ienerbäu0cr)cn beö eben

genannten JlmtßbofeÖ ju Seemaldben ftebt; ber britte aber auf ber 3lrea be6

niebergebreebenen Sa)Ief)e$ $üßlberg auf einer feinen 3nfel am Sterbweftgeftabe

cc$ 8tterfee'& 33i§ ich; weitergebe, muf; id) hart au biefem ©eftabe ein Straften»

Segment cenftatiren, baö nac^ft bem $anf< bei 33äcfcrö 3U Seewalcben fict; einige

3teinwürfe weit b»in$iebt. Söct ven mir veranlagten Nachgrabungen im fyaxQ*

garten bcö ^äeferö jeigte fid> fdjen 1£' tief unter ber £>umuefcr;icr;te ein regel*

mäßiges Steinpflafter. Hon vielleicht noch; lieberem Jntereffe ift ein effenbar

$um Scr;u£e biefer Strafe geführter JHemerbau, ber etwaö fübweftlicr; vom härter«

häufe beginnt. SU nämlich; ber VHtterfee buret; ben im vorigen Safubunbert unter»

nemmenen 33au ber ebern iHgermüble noch nicht fe hoch; aufgeftauet mar, bilbete

ein über 80 jUafter langer Steinbamm ben Scbu^ bes 9cerbgeftabe8 bis weit

über ben SSBefler 93ieeö hinauf, gegen welchen ber aufgeftauete See je£t eine

Sucht macht. SBei flarcm Gaffer fielet man ben Dem ShJellenfcfylage 3erfe#ten

2teinbamm nca) in feiner ganzen Sinie gegen baö roeftlic^e Öeftabe ber Hucfyt

als einen bunflen Streifen perlaufen. Üßiele Stätte betreiben rourben 31t bauten

herausgewagt, barunter manche von 4' tätige unb 3' 2>icfe, alle mit unverfennbar

rcmifcfyer Sechnif in geraben Alanen beidjlagen. Horn füblicfyften
s])unfte biefcS

Steinbammes über «sp e i n i n g bis an ben £>ftabbang beö 5^ u d? b e r g e ö läftt fid)

ber £auf fcer ^emerftraße in einigen fü^ern aber augenfälligen Segmenten um«

(tatiren, ebenfe eine nerbeftlichc ^Ib^metgung berfelben in geraber Diictjtung über

iHinwaldjen, Kemating, tfratmä, Steinborf nach; ^etigfjof eu. 2)en

Sucbbcrg überftieg bie Strafte in feiner Crinfattelung hart am 2)örfa)en 33erg,

füblicb von meinem auf einem erhabenen fünfte ein weiterer 5Bartthurm ftanb,

beffen reichhaltiges ©eftein in ben breiiger 3a^ren 311m Söieberaufbaue eineö

abgebrannten Jpefeö im befagten 2)erfdjcn heraitögencmmen werben i(t. SBeftlic^

rem 93uct;berge gelangt man über eine Drtfdjaft Straß in baö %fya\ ronDbers

»ang auf beffen füblich;em Jpet;en3Uge, auf ber 53urglcite, fic|> wieber Spuren

cinee ^artt^urmes 3eigen, welcher rücfwvirtö mit jenem auf bem 33ucr;bcrgc unb

tormärt» mit einem anbem am Jpöllenftein in Ziehung ftanb. 3dj fcb;lie^e
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14 Otomerftrafjen.

bie föet'he Der ^artthürmefmtren mit Dem auf bem 9Jeariahilfberge bei 3)?onbfee

unb mit Söartenfelß 3»if^en *Dcenbfee unb X^algau ab.

S^üglid) ber am [üblichen 8trajjen3uge aufgefunbenen föemerfteine

genügt eß auf bie lichtoollc 33elen<$tung berfelben bureb (9aißb erger 1

) unb be=

3ie^entlid> burd; $efttet*) fyinjitweifen. £>ie r-on bieten beiben böcbftoerbienten

(fm'gra^ifern betyrod)enen finb jebod) ntcljt bie einigen JRemerfteine in ber an*

gegebenen Stiftung. Sin ber Dcorbwanb ber £ird)e 3U Seewald;en ift ein römijcbeö

Silbmal eingemauert, unb in ber 9iä()e von Kemating in ber Pfarrei 3ee=

wallen würbe cor mehreren fahren ein bcrauögemauerteö, allem 3ln|"c^eine «nac^

rcmi)c^=(I)riftlic^eö ©rab geöffnet, baß aufeer Änocbenreften unb unbebeutenben

9lnticaglten eine bünne CDcarmcrplatte mit 3nfdjrift enthielt SUad) ben mir »Ott

3eugen biefer ©rabeßojfnnng gemachten 'OJcittbeilungen mar jene 5)iarmorplarte

böchft n?rt^rfd?einltct; eine Memoria, wie [eld^e ben d)riftlid)en Sctcr)en ber Otome^eit

beigegeben ju werben pflegten. 3d> werbe auf biefen #unb fpäter noeb 3urücf-

fommeu. — 3n ber 9c 0 m e n c l a t u r beß Statienßnamenß L a c i a c a bin ich mit

Äenner') allerbingß einoerftanben, ba& baß (*rr/mon Lacus in ibm liege, aber

nicht barin, baf? er in biefer Sorm für ben n erblieben Stra|}en$ug eerwerthbar

fei. 28enn £ranf enmarft feinen alten Flamen Laciaca bafjer gehabt fjätte,

weil oon bert auß eine Strafe 311m Seegebiet (Laciaca) ab3Weigte, fo hätte

ber Stationßname felbft ad Laciaca lauten muffen. 3d? erjcfyliefte biefe auß

einer in ber Tabula Peuting. enthaltenen Slnalegie. S)er fchen früher citirte grünb*

liebe 3lrd)äoleg G. sPauluß weißt nad), bafj bie Station Ad Rhen um beß

2tra§cn3ugcß A Finibus- Augustam Vindclicorum baber ihren Stauten erbalteu

^abe, weil man een ibr mittelft einer Strajjenal^wetgung wieber an ben 91 he in

gelangte. &ber bauen auch abgefehen, bie anberc Statten Tarnantone Iaf;t

fid) in ben nörblicben 3ug nicht 3Wangleß einreiben. 9cadj ber cempetenten (*r=

Hdrung beß unerreichten ^eltiften 3*U$ 4
) tyifat Tarnanione (een Tar ~ lat.

Trans unb Nante — lat. Vallis) wortlich überfc^t: 2)urch bie $.f}al\ä)\utyt

Stuf bem n&rblichen Strafce^uge fiele Tarnantone mit ber (Jntfernungßs^lngabe

XIII1 uen Juvavo auf &ettfa(tn 3Wifchen £ennborf unb Sicghartftetn,

b. h- in rfwe ©egenb am SöalUrfee, bie mit einer Sbalfölncht nichtß gemein \)a\.

3luf bem füblidjcn 3uge bagegen fällt Tarnantone nadj bem fleinen Schrittmajjc

etwaß über £ h a * 9 a u hmau^ m *>aö cingefchuittenc Xhal bei 2S a r t e n f e l ß,

wie benn im Tanten £h fl l9 au (®egenb, nicht Ort) eine buchftäbliche lieber*

feming beß alten Tarnantone oor klugen liegt, hieran fchliefjt fich bann engftenß

bie oben [eben gebrachte ©ren3beftimmung ber Breves Notitiae an: »Juxta publi-

cam viam quac tendit in Talgov.«

') 3nfd>r. S. 64 71. ') ©enffar. b«r faifcrl. Stfab. ber ©tif. I 33b. II. *btl>. ©. 27. ff.

3
) Hrdjäol. Sunbc 6. XIII. «) Gramm. Celtic» pp. 615. 78«. 843.
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2. Lauriaco-Castra Batava. SBci ber Beleuchtung biefeß unb beß

rolgenben Strafeen^ugeß bin i$ burd) bic grünblict)en Verlegungen, welche Äenner

in feiner Schrift über bie arcbäolo gif eben ftunbe im £anbe ob ber

tfnnß terejfentlief bat l

) f
einer eigentlichen

s))iübc oollftänbig überbeben, unb

brauche jene oerebrlictyen ¥cfer, welcbe fid> eingebenber unterrichten wollen, nur

aar fie $u rerweifen , unb für meine Aufgabe baß auß ibr auß$üglicb wieber $u

geben, maß $ur allgemeinen Gonftattrung biefeß Strafecn$ugeß nötbig ift. — So=

ireit eß möglich War, bie föqeftc gerabe £inie einbaltenb, lief ber Strafeenjug

ren Lauriacum nach C* beiß ber g, überforde bort ben Xraunflufe, unb fetzte fiel)

bann über Äieinmündjen unb £>art nad) Strafebam bei SlIFbcfen fort.

£iefcß le&te 3egmeut ift unter bem tarnen Dcbfenftrafee bis tjeute in 23e=

rmfrung. 8tn$, baß alte Cast. llum Lontia, berührte fie, alß abieitß gelegen, wohl

niebt unmittelbar, gan$ gewife aber mittelbar mittelft einer !8erbinbungßftrafee über

*eenbtng. 5Öeftlid) bei ?llfbofen gibt unß ein weitereß Strafe ben oer=

Ut'figen SBcgweifer für bie fernere iKicbtung beß Strafeenjugeß ab. 2>iefe 9iid>

tnng jielt $uuäd;ft nad) (? f f erb ing, in welchem ot>er in beffen nädjfter Umgebung

Behl mit JRecbt bie ipäter anjufülirenbe Station Marinianum oermutbet wirb.

W bie nerblict)e ftorttemtng beß Strafee^ugeß ron (vfferbing weg mar bie jHicb=

tang buret) bie lerrainbefebaffenbeit aufmärtß am ?lfd>ad)flüfecr;cn eiuerfeitß bureb

bic Sonau unb anbrerfeitß burd) ben £öbin$ug oon Strobbeim bebingt, in »or*

beriter fcime aber oon ber £age Sd?lögenß alß näcbftcm 3iele oorge$eidmet.

Safe S flögen $u grofetem £beile auf bem Schutte beß J)iömercaftellß Joviacum

jtebe, t)at SDecan öaißberger in einer böchftintereffanten 2lbf>anblung über bie

bort reranftalteten \Mußgrabungen*) mit gewohnter ^feifterfdjaft bargett)an. mir

ben Sauf ber Gonfularftrafee nad) S tan a cum ((vngelbartßjell) mad)t Äenner
auf bie d)arafteriftiidjen Drtßnamen jpunbö = S t r a

fe
e r bei Sd)ar$erob, 51 It =@ t r a fe

bei £örfelöb, Strafe bei Unteraidjberg, unb Strafe bei St. Sirt aufmerffam.

Inn bei <5itgelbartß$cll gefunbener tWeilenftein oon tfaracalla (211—217) befagt

in ber oon ©atö ber g er geretteten 3nfd)rift außbrüeflieb
, bafe biefer Strafeen*

iegment erft oon biefem Äaifer gebaut werben fei, waß, wie Äenner bemerft,

ttebl fagen will, bafe erft biefer Äaifer eine frühere 5i$erbinbungßftrafec ^ur (yon^

iularftrafee erhoben l)abe. Dafe bie Gonfularftrafee oon (5 ngelbartßjell weg

ifercn&iuf über SS ied)tenftein unb (yfternberg nad) Bojodurum ßnnftabt

Mau) genommen fabe, bürfte ohnehin feinem Sweifel unterliegen, 3n bic auf

tiefe Streife treffenbe dntfernungßangabe beß 2fatonimj$en Stinerartumß tyA fid)

offenbar ein geiler eingef^lic^en.

3. Ovilabis-Castra Batava. 2Sir fjaben oorf)in gefeben, bafe bei ber

Anlegung ber Apecrftrafee, welche bie beiben wid)tigften SBaffenplätu1 beß obern

Ufernoricumß, Lauriacum unb Bojodurum miteinanber oerbanb, baß abfeitß liegenbe

'> *r$5ol. gunbe <8. IX. X ') Vierter $erid>t tti Mus. Franciseo-Caro). 1840
€. 11.

ff.



16 Oiömerftra§en.

Castellum Lentia in i^re JRidjtung nict;t aufgenommen erfct;eine. <Der eigentliche

©runb biefer fdjeinbaren 33ernachläffigung beß ^ntifchen (SafteUd Hegt jebodj

lebiglich wof)l barin, bajj eß nocb nicbt erbaut war, atö bie (Strafe Lauriaco-

Bojodurum gebaut würbe, mitbin aud) nid)t berücffichtigt werben fonnte. ©in

90(ono*r;rgium war ber erbabene 9>unft, auf welchem bie ©t 9Jiartinefir$e |tebt,

wohl fd>en feit ber römtföeit öefifcna&me üen Morieum; eigentliches Castellum

ober fleinereß Casirura würbe 2in,j aber ficfyerltcb erft, als fia> bie Söebrefeung »en

leiten ber tranßbanubianifcben (Germanen emfter geftaltete. @ß gebt bie& $iem=

lieb Har auß ber licbtoollen Sufammenfteflung ber bortigen ü)tun$enfunbe tyzvox,

weldje ber gelehrte ©aißberger in feiner „9cachlefe" gibt. 2>ie 2>aten ber

gefunbenen 9Dfün$en laufen oon Sibcriuß biß 3$alentinianuß L b. h- »om 3abre

37 biß 375. Söäbrenb jebodj bie Stangen beß II. Sabrhunbertß ficf> auf bie

näc^fte Umgebung ber (St. 5Dcartinöfircr;e befebränfen (Monopyrgium), »erteilen

fich bie gunbe ber 5)cün$en auß bem IV. 3abrbunbert in auffallenber Xn^l auf

einen concentrif^en weitern Umfreie (Castellum). £aß GafteU, alö folcfyeß, ftammt

alfo wabrfcheinlid) «ttö SMofletianß 3eit. SSäbrenb bie Legionen noch im Sanr-e

waren, legte man bem *Dicnopr)rgium Lentia feinen fo beben SBertb bei, ba§ man

bei Anlegung ber (Sonfularftrafce, bie, wie wir gefeben, in ber nämlichen ^eriobe

vorgenommen wurte, feinetwegen oon ber gerabeu Sinie abgewichen wäre.

flnberS als mit bem 9)ionotr)rgium Lentia verfielt eß fich natürlich mit

ber Wichtigen Golonialftabt Ovilaba iColonia Aurelia Antoniniana), welche Ocm

St ^areuß äureliuß fdjon um 178 nach tfbriftuö erbaut, balb ^iittelpunft beß

oolfßwirtbfcbaftlichen SHerfebrß für bas obere Ufernoricum würbe. Ovilaba in ben

©tra^enjug Lauriaco - Castra Batava unmittelbar eiiu,ube$iehen
,

lag feine 9tctb=

wenbigfeit vor, weil eß an bem fünfte ftanb, wo bie ityrbnftrafee in bie ($onfular=

ftrafee Lauriaeo-Juvavum einmünbete, mittelbar mufete eß aber mit ber £eerftrafee,

bie am ©onanlimeß aufwärts nach Castra Batava lief, in enge iBerbinbung gefegt

werben, unb biefe gefchah oerläufig mittelft Anlegung beß (Scnfular=(strafKn=9lrtne$

Ovilaba-Marinianum. 28ie wir balb feben werben, würbe Ovilaba fpäter ein Äneten*

öunft ober ftoeuß beß SBerfebrS, oon welkem ftrahlenartig 9 $aupU unb

sftebenftrafeen nach al^en Stiftungen ausliefen. 5>r vlonfuIarftrafeen«
sÄrm Ovilaba-

Marinianum fcheint oon Söelß auß bie Rettung über .Jaibing, Maliern unb

bann am Sratnach unb Snnbacbe abwdrtß na* (ffferbing eingehalten ju baben.

(Sfferbing ift nach ber (*ntfernungSangabe ber Sabula mit 14 9Jcißiarien ber

wenigftenß beiläufige Stanbpnnft ber Station Marinianum. €ie wegen einer

bodjft 3ufälligen SRamenßäbnlicbfeit nad> 9Mancnf ircfjen ^u »erlegen, wie me^r=

feitig gefet^en, gebt ein für allemal nicht an.

4. Ovilabis-Ernolatiam. 9)}it fciefer Gonfularftrafee fteht ber eben

beforoebene (Strafeenarm alß Rertfe^ung berfelben in ber JHicbtung nach Castra

Batava in engfter ikrbinbung. Ueber ben Sauf ber "Purbnftrafee fönnen SNei*

nungßoerfcbiebenheiten wohl nur bezüglich ber Strecfe, auf welcber fie baß %\aä)=
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lanb burd>uf)netbet auftauten: fobalb fic näc^fl 3tt3erßborf baß tief einge*

f^ntttene $bal ber obern Äremß erreichte, War il>r Sauf fortan ein von ber Üer»

rainplaftif mit SRcthwenbigfeit oorge3etchneter. 2)a an ber bermaligen Poftjfrafee

irateT Snjcröborf balb ein Samplftrafj unb ©chief erftrafc liegen, fowie

unter .pierßborf ein Dbcr* unb Unter*©trafj unb 3unachft babei ein

StfangfH* ©träfe, unter ©rofjenborf aber ein ©trafchof unb eine

balbe ©tunbe bauen ein © träger, fe fonnte ein 3weifel angeregt werben,

ob nicht bie JRomerftrafee überhaupt ben Sauf ber $)oftftra§e eingehalten ^abe.

£em fte^t jebodj entgegen, bafj baß SKeilenmafj »on Söelß in geraber Sirne genau

auf baß ton ber f)ejfcftrafje weit weftlich entlegene Dietenbach für bie ©tation

Vetonianis eintrifft, in welchem Bade bie SRamenÖäBnli^feit tterlafjig ift. lieber*

bief; ift Befannt, bafe bie ^)ürfmftrafje nie gan3 einging, wag fie ber 2öichtigfeit

tbrer SBerfebrScermittlung eerbanfte. Wß bie JJiomerjtrafie alß feiche burefc lange

3lu»nü£ung ohne entfprechenbe Nachhilfe unbrauchbar geworben war, unb fich bie

Slnfieblungßcerhaltniffe anberß gcftaltet hatten, würbe fie oorerft noch längere 3*it

alß ©aurnffrafee in »raftifablem 3uftanbe hergehalten
r

unb füäter bie $)oft*

ß r a e mit ^erürffichtigung ber neuen ©ieblungßeerhältniffe gebaut, »on welker

bie obengenannten Drtjchaften, beren SRamen auß ©träfe jufammengefe^t finb,

ibre tarnen borgten. 3öie (Stngangß im Allgemeinen Beinern Werben, finb feiche

an n e u e r n (Strafjen liegenbe Drte alß SRachwetfe für ben Sauf ber SRömerfirafeen

fefcon eon »ontcherein (6$fl eerbadjtig unb barum ohne 33eweißfraft. — £ie$u

fommt noch, bafe eou SBafferlmb unter Dietenbach an
i

Abgelegen oon einer

beutigen ©taatßftrafee unb obenbrein in geraber Sinie nach 2öelß 3U, brei

©träfe liegen, nämlich bei SÄaterßborf
,
2l3manßborf unb Sarelberg,

woburch jeber 3weifel über ben Sauf ber 3tomerfrrafee gehoben fein wirb. S3ei

S 1 1-
i 11 6 a u 8 — ficherlich auch ein bebeutfamer Drtßname, — vereinigt fich bie Sinie

ber Stömerftrafee wieber mit ber $)oftftrafee unb wirb »on lefcterer biß SBelß ge*

betft — S3on 1 1 e n b a ch (Vetoniana, Petoniana, fichtltch alteß ©eebeef en) auf«

wärtß liegt eine Drtfchaft 33acfenfxrafe an ihr, bei unterttijerßborf erreicht

fie bie ©ebirgßregion unb Ienft bort in baß Querthal ber tfremß ein. 3)ie (Stationen

im (Gebirge T u 1 1 1 i 0 unb E r n 0 1 a t i 0 finb al 8 1 a u 8 unb 'Spital am slHu-b

u

mit Sicherheit ermittelt. SDafe Tutatio feinem 3ßamcn nach ^aum ^n MeimfcheS

Tutatio (Sefchü^ung), fonbern oielmehr ein einer (Sultußftätte ber Blutbürftfgen

feltifchen Gottheit Tutates (Toutates, Teutates) abgeborgter {Drtßname fei, ha*

Kenner mit großer drubition 3U einem h»hcn ®ra0 üon 3Bahrfcheinlich!eit er*

Beben Böte (eine Befonbere ©<hwierigfeit , bie 3um ©chufce ber ©trafen

erbauten (5afteUe unb SBarrthürme ihrem ©tanborte nach außftnbig $u machen.

$Uß eBmalige Caftelle fiellen fich bie obere ßlaufe ©»ital am^)tth rn un&

^inbifch*©arften bar, waß auc^ burch Slußgrabungen in neuefter 3«t wieber

') «nbaot. «unb«. p. XL

2
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18 JKetnerftrafjcn.

beftatigt wirb; Sturmbücbel bei ^iefring, St. s))anfra$, Sajelnberg,

£ed).wart, ßrenftein, St. Georgen (umäcfcft £interburg) unb Sern*

fteiu werben in ifirer 9Hebr$a^ alö 9)ienem)rgieu ober einfache SBartnjürme

cmgufefcn fein. SieHeuty noä) intereffanter als biefe finb ein Karo es -

bauer (Siomerbauer) unb bie alte Safem in ber Sdjöln (Taberna) an

biefer ginie.

5. Juvavo-Castra Batava. 9cad)bem «ft e n n e r bie von feinem un

b

unfern 9)ceifter Co aiö ber g er beleuchteten remifeben mmbe an ber Sal$acri unb

am untern 3nn aufgejagt,, fagt er'): „3Ule biefe Spuren bezeugen baö 33or$an*

benfein einer Uferftrafte, welche längß 3nn unb Sa^arb naa) 3 ueav um
führte unb biefen Crt mit Bojoilurum (Jnnftabt bei ^affau) verbanb.'' Sie

war eigentliche .peerftrafje, aber ibrem gan$en SBerlaufe nad) $ugleid) £ i m efl ft r a f> e,

biefo jebecb nid)t im fpvitrömifeben Sinne, benu ber urfprnnglia)e Salyicb—3wt*

3wifd)enlimeö beftanb in ber 3eit, in welcher er fammt biefer Strafte entftanb,

ned) nid)! auö einer engglieberigen Äette cjrcf;crer unb Reinerer 33efeftigungen,

wie »on ber !!Diefletianifcben iHVgierungöperiebe an, fenbern nur au$ jiemlid) ttett

üon einanber abftebenben #(5afteÜeu. ftür feldje Balte id), reu 3ucaüum abwärtö

getyenb, St. e e r g c n , SD ft e r m i c t i n g , ben Surgftall 31t $ r c u 3 1 i n b e n bei

Ueberacfer gegenüber ber Sal viebmünbung, 33 r a u n a u, SM e i d) e r S b e r g, S u b e n-

unb 2B e ^ ruft ein; bie übrigen, eben namhaft gemachten, grefetentbeilS fleiuern

33efeftigungen bürften erft ju SDioflettanfl 3eit jur £erftellung eineö rellftänbigen

3wifdjenlime8 jwifcfyen bie alten (Saftelle bineiugebaut werben fein. -Dtcfj (tonte

auf ben ©ebanfen führen, baft bieje Strafe fammt ibrem ttinted überbauet erft

unter Dicfletian angelegt werben fei. 2)em ftebt jebedj entgegen, baft man im

fog. Mattem graben bei Stuft) auf en 9)cün$en rem St Sttttommtö spiuß auö

ben 3al)ren 140—143 fanb: bie^huijen waren aber im Mtertlntme ebenfeweuig

al§ t;eut 31t Sage anbertbalb 3abrbunberte im Äurfe, mußten mithin fd)cn lange

»or 2)iofletian, b. \). balb nao) ben genannten Jahren in bie Ccrbc ge!ommen fein.

2)afc man aud) SDcunzen aus ber $aifer$eit Ctenftanttnö beö @ref,en bertfelbft

fanb, beweißt nur, baf? fragliche Strafte aud) in biefer m'el fpätern 3cit immer

noä) in frequenter Senü^ung war. 2?a bie Suwrftrafte fdwn beinahe venSal$=

bürg weg bis gegen St. öeergen von ber s
))eftftrafte unb ucn Braunau biß 9)afjau

faft burd)gängig »rot ihr gebeeft ift, fe barf eö um fe weniger SBunber nehmen,

baft auf biefer 2inie nur ein paar fur$e Segmeute ber töemerftrafte — ein fic^ereß

bei St. ©eergen unb ein zweifelhaftes jwifeben Sftermieting unb SarSberf —
entbeeft werben finb, weil fio) gerabe in biefen ©egenben niemanb mit eingeben*

bem ^erfd)ungen über bie JKemerftraften befaßt bat. ©er fpatmittelalterlic^e 9)ieier=

Apelmprecbt, ber, wie nunmehr Wehl mit Sicberheit ermittelt ift, am untern

2ßeilf>art fjauöte, war in biefer ^e^iehung viel glücflid)er. — So bie Sal$a# mit
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bei großen Goncerität gegen Sßcftcn auSoeugt, tdVint bie Simeßffrafje ntc^t (>art

an ibrem redjten Ufer, fonbern in einer graben Siide auf bem $odwlateau von

Dftermieting, über Saröborf naa) £ol
3 gaffen bei ©urgtyaufen, mithin

eine Streife btnter bem fctmefi gelaufen 31t fein; oon ba weg hielt fie bie (teilen

tedjten Ufer ber ©al3ad> unb beö 3nnö bei Bojodurum ein. 5(uf i&r wanberten

jene unglücfliaVn ©olbaten be$ »Limes Batabinus«, welche ben Selb für

bie ©efafcung in Italien r>clcn wollten, unb bereu teidmame, alö fie unter 2öeg8

ren ben Barbaren ermerbet werben waren, ber Snnfrrom 3U s
))affau anfetywemmte

1

)-

dagegen f$etnt cer 2?otc Moderttus, welken ber bl. ©eoerin an ben 2lbt SRartmuö

$u Juvavum von Gasira Batava abfenbete, um ibn unb bie 3u»aoer 3U eiliger

#ua>t aufsuferberu, eben weil er Gile tyatte, ben (ärgern 2Seg burd? ba$ 9Hattig=

tbal eingefdjlagen ju tyaben; benu im hierauf bezüglichen Kapitel be6 (SugippiuS

wirb bie Entfernung jwifdjen Castra Baiava unb Juvavum nadj ber richtigem £e§*

art auf »scptuaginla et »mpliust SRiUtarien angegeben; fie beträgt aber burdj

ca£ SRattigtbal obngefäbr 75, wäbrenb bie Entfernung, auf ber 3nn-<5al3a$=llfcr*

ftrafee abgetragen, olmgefäf>r 90 SRÜHatte» auömadjt.

IL sRebenftrafeen, bejiebentliä) jpanbelS Wege unb na$ 235

aufgefommene $eerftrafjen.

1. 2>on ^ or ct> zur ^pbmftrafK. 25ie Gnbemmfte ber innern 9M$rn*

rrrafce wareu Ovilaba unb Lauriacum. 2)iefe Stjatfacfye würbe in ben rnclfeitigen

Seioredmngen ber spr>brnftrajje be^üglid) Ovilaba's von Wien anerfannt, bejügliu)

Lauriacum's aber faft üon 3lllen überfeben. 9htr Äenner') beutet mit ben Sorten

tarauf bin: „$aö norifd>e Gifen, weldjeS auö bem Gnn8= unb ©t eiert bäte

nad> £ord> als JRofrftoff ging", ofme übrigen^ ben birecten 2Öeg, auf bem baö

(rifenerj auö genanntat S^älern na$£ord> ging, genauer 3U präcifiren. 2)a aber

bie ©teier bie noa) ungeteilte ^brnftrafje »om Äniepaffc (ßniebcifj,

genieub, wie önigl bei Salzburg) biß über Älauö $erab betyült, fo läfct

aud) er unS in Ungewißheit, ob er ni$t bie ^t^rnftrafee im Allgemeinen (>abc

anreuten wollen, bie ja unter Emolatia au$ in baö mittlere Gmtfityal auömünbet.

2>afc Lauriacum mit feiner Sd^ilbfabrif unb ben SSaffenfa^mieben feiner nähert!

nnb weitem ttmgcgenb nic^t auf bie fcängc aufcer unmittelbarer S3erbinbung mit

ben Erjgrubcn beS nörbli^cn Söinncn^orieumö bleiben fonnte, tft wo^l felbft*

oerftönblid). 2)ie Gifeufabrifation fdjetnt im ganzen 23orlanbe ber bimtemtorif^en

2u>en eine weitoerbreitete gewefen gu fein. Äenuer belehrt unö, bafj in ©t.

polten ein Collegium fabrorum infu^riftlid) bocumentirt fei, in Vindobona

aber ein folcfyeS Collegium unb baneben eine ©taatS = Ofiicina
;
ebenfo in Acincum 4

).

UebrigenS fielen unö £tnldnglia)e toyograpl)ifd)e 3lnbalt3punfte 3ur #aub, um bie

'» Eugipj». Vila S. Severin! c XX. edit. Kcrsclib. *) Ibid. e. XXIV. *) 9lrf^5ot. gunfc« ig. IX.

') InfcdöL %unbt ©. IX. %nm. 16.
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unmittelbare SBerbinbung Lauriacum's einerfeitö mit ber ^rnfha^e unb an*

bererfeitö mit ben (^gruben inner Jpieflau (©ifeneq) nachaumetfen. SMS

jur ©teierburg (©tabt * ©teoer) mar bie jefet 3U beleuc^tenbe unb He in

ber nächften Kummer 5U beforechenbe ©trafce eine einheitliche. Grft bort trennten

fie ftdt). betrachten mir juerft bie 3Serbmbung8ftrafee Lauriacum's mit ber

$ürhens©onfuIarftrafje. ©ie lief oon Lauriacum au8 an ber Söarte ©$ief erecf

worüber naa) Unterbau«, tfronöborf, 9>laif (©trajjer), >})ühring (b. h-

33ürg), brei <Dietach, ©leinf 3ur ©teierburg. SSie früher fc^on he*

merft ttorben, 50g oon Lauriacum am regten Gnnßufer, mie biefe an großen

Bluffen allgemein mar, eine SimcSftrafee über $h ur nSborf, 23urg unb

JRamingborf (mot)l Siömerborf) 3m: ©teierburg. Um auf fünftem Söege

bie 3tyh™ftrafee innerhalb beö ©ebirgeß 3U erreichen, 30g nun bie Strafe oon ber

"

©teierburg über ©träfe, 8f$a$ f ©trafemaier am ©chreinerbache nad)

Unter» unb Dbergrünburg unb bie beiben Seonftein, bei ©teinbach
bie ©teier überfchreitenb nach ftronftein. SDie ebengenannten Drtc meijen mit

5lu8nahme oon ©teinbach auf ©tanbounfte römifcher SSartthürme.

2. 93on 2or<h 3U ben (^gruben beö nörblichen 5}innens9Ro=

ricumö. SDafe biefe ©trafee oon £or<h bis jur ©teierburg eine einheitliche

war, ift oorr)in gefagt morben; erft oon ber ©teierburg roeg jmeigte fie fich

oon bem Arme, ber jur 9>ührn|rrafee lief, ab, um ihre (Richtung an ber @nn8 auf*

martö ju nehmen, unb fo bie (^gruben beö nörblichen S3innen*9loricumS 3U er«

reichen. SDurch to»ogra»hif<he Belege lafet fich tyre Stiftung nur auf cincr wr^en

©treefe ermeifen, aber felbft biefe wenigen Belege geben eine ziemlich fixere 2)t=

rectioe für ihre weitere $ortfefcung. Stufeer ®arften finbet man nämlich nur ein

$ochjtrafj, ©anb gegenüber, unb bann nahe am Sambach ein $>ühring
(33ürg). Dbwohl aber bie heutige SSerbinbungöftrafee oon ©tabt ©teoer unb

SUtenmarft am regten (SnnSufer hinläuft, mirb boa) bie Babrföemlichfeit für

ben Sauf ber Oflömerftrafee am linfen baburch erhöht, bafe oon Anger biö Alten*

marft hinein bie alte ©trafee am linfen ßnnSufer etmaö höh«» ^ heutige

#anbelö|trafee auf bem rechten, für ein nur etwaS geübtes Auge faft ohne Unter«

brechung auf ber ganaen ©treefe fichtbar ift.

3. £ier glaube ich c™e parallele jur ©trafee oon ©teierburg nach 2ord>

einfchalten 3U follen, beren örifteng unb Dichtung meines (SrachtenS 3U bem 3nter*

effantejten bie[er gan3en Abhanblung über bie 9tömer|trafeen gehört Erblich

oon ©tabt ©teger weifen nämlich ein »aar topographifö* AnhaltSpunfte , Äölbl
an ber ©träfe nächft 23urgftall unb Dber* unb Untcrftrafe in geraber

Dichtung cjuf ©t. Florian, ein $ühring (33ürg) fällt nörblich oon Unter*

ftrafe in biefelbe Sinie, beren (Snbpunft ©t. Florian ift. &ür eine unmittel*

bare 93erbinbung oon ©tabt ©tep er unb bem Sraunübergange 3U (SbelSberg

müfete eine wejtliche Abweichung angenommen werben, unb wäre in biefer JHicb«

tung, wie wir fogleich fehen werben, auch überflüffig. £)^ne gan3 befonbern ©runb
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tirrftc man auct) eine parallele $ur Strafe €>teierburg-2orcr)
r
faum eine

Stonbebaoon entfernt, nicht annehmen. Dicfen ©runb glaube idfr in ©t. Florian

idr-fi, nämlich im £eiligthume biefcö glorreichen 5Rartttr8 unfereö 8anbe8 fuct)en

ja muffen. <5cr)on im neunten 3at)re nach [einem Sftartyrtum (304) erhielt bie

fatbelifche Äir$e uodc Wrei^cit burct) Ä. (Sonftantin, unb ton ba an fiepte ba8

gabeirftnm unrettbar bar)tn. 9ftit melct) wahrer 33egeifterung bie 9Miquiens93er«

ebrung mit bem Ghriftenthume aufblühte, ift ohnehin befannL SRur in weiten

Entfernungen $u Siscia an ber ©aoe, Celeia im 33innen*9coricum, Juvavum
im Ufer=9coricum unb Augusta in 93inbelicicn waren hn werten 3ahrr)unbert

H? geic&ichtlich beglaubigten ©tätten ber fu\ ÜRartrjrer Duitin, SWarimilian, ber

tan tarnen nach unbefa unten in ber feg. fOlarimu^ö^le beö SJconchöbergeä unb

Ifta für unfere Sänber befannt. 5)ie mer^ig 2eiben8genoffen be8 ftf- Florian

wren in ber 33erebrung biefed 2anbefc$eiligen mitinbegrijfen. ($8 bebarf ftd>erlid^

fönet »eitern Ausführung, baf? im IV. unb V. 3afyrfmnbert bie anbäct)tigen 93er*

e&rrr jahHoS unb ununterbrochen am ©rabe beö heiligen, einheimifchen 2Mut$eugen

«nfammenftrömten. 2)a für Unterfunft unb sJcat)rung berfelben (Sorge getragen

»erben mufcte, fo err)ob fict) um ba8 £eiligtbum wohl böcr)ji rafet) eine Anfteb*

lung, welct)e bie ©ewerbfamfeit be§ heutigen 5ttarfte8 St. Florian allem Anleine

nacb weit überbot. Anfänglich $ogcn bie Söaüfahrer wobl nur auf ftufjwegen jur

beüigen ©tätte, aber bie 33eifut)r ton Lebensmitteln unb Saumaterial, ber rege

Sunfa), aud? Äranfe unb 33refthafte an ben ©nabenfpenbungen beö ^eiligen tr)eil*

nehmen ju laffen, machte bie Anlegung fahrbarer ©trafen unabweisbar unb un*

anfjctiiebbar ; unb ber 3?efriebigung biefer 93ebürfniffe wirb bie in 9Jebe ftefjenbe

Strafe oon dreier her ihren Urfprung, unb eine ohnebin unbebeutenbe Abweichung

rter Abzweigung von ber recbtSuferigen Gonfularftrafce oon 28elG nach Sorct) eben«

'M ibr (*ntfter)en »erbauten. 3<h glaube oben nachgewiefen ju tyibm, ba& fcr)on

TüBjeitig eine unmittelbare, nähere SJerbinbung 3Wtfcr)en Lauriacum unb Ovilaba

am rechten Xraunufer mittelft Anlegung einer ftWeften parallelen Gonfularftrafeen*

vinie, ober richtiger mittelft Erhebung beS urfprünglichen JRennwegeÖ rechts

fcer Iraun $ur Gonfularftrafce ^crgeftcllt worben fei. 3h* genuiner 8auf fyatte

He iRict>tung über ^)^t)r ing
,
SülnSburg (Solferöborf), 93rucfmaier bei

Änrjenf ircr)en, 9töftlbadj, Allhamtng, ©trafj bei SBeifjf irchen,

Btrafc bei £h a^am ,ia$ (5rft im Laufe beS IV. 3ahrhunbert8 würbe

st Florian in biefe Linie einbezogen, unb ich s"flU^e » kafe ß cra & e Belb»

ton @ame8leiten ^um ^ughamerhofe am SKareinerbache ein

ktfer 9left ber Abzweigung fei. 3n einem Umfreife oon mehr alö 50 teilen

Jnrchmeffer wirb ber Florian als Reifer in ^euerßgefahr angerufen, in

nnem eben fo weiten Umfange iß er oon ben fteuerarbeitern 311m Patron er=

foren, unb lejjtere (Sigenfchaft rührt ficher weniger oon feiner Sobeöart h^r» «tt

»eil feine, wenn ich f° laÖen ^arf» 3unächft benachbarten Sanbfileute im 35or«

lab unb im ©ebirge ooraugSWeife ^euerarbeiter finb, »on benen au8 fich bie
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^atrocinan^ audj auf tyre £anbweYfögenoffen in weitentlegenen (Mieten tcr=

breitete. JDicfe ift benn aueb ber £auptgrunb, warum id) eine weitere, etwa gefeit

baö (5nbe beö IV. ober am beginne beö V. 3al;rfmnbertö entftanbene 33erbtm

bungöjira&e, woburdj baö ©teierttyal in unmittelbaren Gontact mit (St.

r i a n gefefct würbe , über © i r n i n 3 , (9 r 0
f?
w e g f e i b , Oberbrunn er n,

5Ra$el$borf
f
Söirttöberg, Seid) ftätten unb 3iupred)t8tyof en (mit

feiner alten (St. $)eter$fird)e) amtefmte, welcfye über 9ie$rb ad) fort juglcicty bie

näd)|ie Söerbinbung mit bem Sraunüb er gange bei (fbeUberg unb ber

!D Ott auftrage ferftettte. ttud) fie vermittelte öotgugSweife bie ©etfu^r beö

@ifener$eö.

4. 3$on 2Bel8 n a (Steierburg. — Jtafj bie ©teierburg mit SEßclö

ebenfo wie mit tot 6) unmittelbar tvrbunben mar, müfete man oorauäfeßen, meint

aud) fein topograpbijd)er 5(nbalt<?mmft bafür oerbanben märe; fo ftriebt aber

aud) baö gwtfcfyeu beiben beiläufig in ber 9Hitte liegenbc «Kemating bafür,

unb bie Stiftung mirb burd; ein natje bei Söelö füböftlicb gelegene«* Straf? unb

burd) ©cfyieftingftraf? füblid) öon 93urg angegeben fein. @te weist in ibrer

$ortfefcung gegen 3 t ei er auf @> teilt ttiai et bei Ärotcnborf, % ba nftät=

t c n unb © r ü n b b e r g. Senn r 0 fj m e g f d; e i b , rote efl feineS 92amcnö Wegen

fdjeint, 31t berücfficfytigen fommt, fo bürfte bort bie ^treusung mit ber i?om

©teierttyale nad) (St. Florian 3ief)enben Strafe für bie Benennung mafc

gebenb gcroefen fein.

5. 23on SBclÖ nad) ©munben. .ftür biefe 3?erbinbungÖftrafie gibt und bie

Ortfdjaft (Strafe in ber ©emeiuee (S Sauersberg, fübweftlid) eine Heine ©tunbe

i?on Söelö entfernt, eine ÜDirectiue. 33on ba roeg lief fie wobl an <St. (Geor-

gen unb <Steinerfird)en vorüber, berührte (Steinbiberg unb i)ieul>ar=

ting, trat bann unter ^Bor^bcrf auf baö linfe Olimufer über, um in bad

bidjt bevölferte £aubad)tf)al eiu$ulenfen, beffen tteftftye .s^ügelfette fie ober

$ird)Ijam überfä)ritt, um über ®fd)Wanbt bie Sraunauömünbung aud bem

gleidmamigen (See ju erreichen. 3?ei biefer Auomfiubung, roober ber Ortsname

© m u n b e n (Gimundi) , roar ber ©al^aiipiftapelplat* ber Sahna major 3 f d) I unb

Jpallftabt, inforocit biefer SBergfegen auf bem rocit gegen ©üben in baß 0e*

birg einbringenben (See $u (Skiffe bafyin »erfragtet würbe.

9ftit ber 33erbinbungsftrafje $wifd>en ©munben unb SBelfl baben wir

ein neueö ©irafjenfnftem in Angriff genommen; jeneö ber ©al$ftraf>en. Sic

bie (5onfuIarftra(?e Ponte Oeni-Lauriacum ber 2änge nad), fo war bie ßonfttlar«

ftrafic Ernolatia-Ovilabam mit ityrer ^ortfenung Castra Batava ber breite nad)

»orjugöweife wo^l ^eerßrafee, aber im Allgemeinen .spauvtmtlöaber beö ©efammt*

»erfe^rö im Innern Ufernoricumö fowobl, ale jur Unterbaltung ber SJerbinbung

mit 3Mnncnnoricum unb bann überhaupt über Virunum unb Aquileja mit

9iom, bem £ebenßcentrum bcö ganjen 9ieid)e8. 9luf ber s
])ttbntftraf;e würben

au^cr Sßein, Oel unb eblern ^rüd)ten auö bem tiefern ©üben unb ben ^nruö-
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artifeln beß üppigen ^iüwrß, auß bem angrenjenben ötnnennoricum Bictualien,

junädbft 5>tcb unb Bergwilbprät , am maffenbafteften aber ber $ ctg fegen, unb

unb ren biefem obenan reljeß unb verarbeitetet (*ifen verfrachtet. 3n joweit

formte man bie ^nbrnftrafu1
felbfr, alle öftlicb von ihr atywetgenben ober mit

ibr parallellaufenben 9iebenftraf?en (r if enftrafcen beiden, unb im ©egenfaße

Hern, bie ibr weftlicben Salgftrafjen. Jcf; babe eß aber unterlagen, mein

2tra§enipftem im Inhalt an biefen Apauptfrachten=Unterfcbieb 3U entwerfen, weil

fr ced3«nid)t außfcblieplich genug ift, benn CHfen unb 3a 13, unb umgefebrt,

halten ftcf> alß a r a cb t unb 92 it cf f r a 6) t fe $iemlich baß (Gleichgewicht, tiefer

Ara(bnrect?fel vermag mid) jeboeb nicht 31t binberu, jene Jpanbelßwege, auf benen

rb a\$ ?$ r a ct> t ober Di ü rf f r a cfo t j e b e ß m a I 3al3 vertrieben würbe
, hier ber

Crbnung nach alß Sal*ftraf;en jufammeitjufieUen; biß ich an bie Beleuchtung ber

ftemerftrafcen im Starben ber (5 enfular=Strafe Juvavo-Lauriacum gebe.

6. Strafte über bie s)>etfcben. 3d) [e$c als befanut verauß, ba§ bie

3al,n?erfe 311 3f<hl, 3lttffee unb $a(ljtabt wäbrenb ber JHCwrperiobe , unb

ircmgftenß baß lefote feben in vorremifeber 3«H im Befifce ber felHf$en .pal au*

nen in lebhaftem Betriebe ftanben. 2\iß eine wie bat anbere ift burd) alter*

tbümlicbe *unbe, 5. B. jeneß grofeen l'eicbenfelbeß am JRubolf ßtr)nrmc biß

;ur (fvibe^ bargetban. 5luf gleicher £>ehe mit bem Betriebe ber Satyverfe

ftaiü" ber Bertrieb biefcß nü&lichften aller Bergprcbuete, unb biefer mürbe 511

icbijfe auf bem .vpallftä bter= unb jlraunjee unb noch viel außgebebnter auf

noms bie$u angelegten 3 trafen unb Saum f d> I ä gen bewerfftelligt. Ben
ben Strafjen innerhalb beß Webirgeß ftebt in Anbetracht ber ÜBicfitigfeit bie

^etfdjenftrafte eben an. Sie verbaub bie brei genannten Sa^werfe unter

fi<h unb vermittelte bie Sal3= unb (?ifen*5Muß= unb (Jinfu^r im größten Üftafr*

ftabe. Gin auf ber «spöhe ber s
Petfd>en gefunbener romiieber Wrabftein i(i eben*,

falle allgemein befannt. ÜHtrd) bie $)ctf(tenftraj}e waren bie (3al$werfe nidjt

mir mit bem mittlein (?nnßtr)ale, fonbern mit bem ganzen Binuennerieum ver=

bunben. 2llß Subftrat beß Gbriftianifirungßgaugeß bat jebed; bie ^>ötfchenftrafee

einen mehr feennbaren SBertr), einmal weil bie (rinfattelungen unb Sedier, meiere

tie curch30g, vcm ölaubenßfccuß Salzburg fä)cn ju weit entlegen waren, alß

bafi fie vcm bl. {Rupert unb feinen 9)ii|fionären gleich anfänglich gärten berücf=

llcbtiget werben tonnen, unb bann, weil bie barum ohnehin fparfame Slußfaat

(frrijtlüher 2ebenßfeime fd)on gegen Silbe beß VI. 3abrbunrertß unter bem 3>rucfe

bes in bie näd)fte fiiblictje
s)]ad)bar|d;aft vorgebrungenen jlavijchen «peibentbumß

wieber erfriert, unb ihre SBieberbelebung auf ein paar 3af?rl)uuberte unmöglich

gemacht werben war. dagegen ift woljl nicht 3U be3weifeln, baft bie fdjon in

ter römiieben ^>eriobe bem (Sbriftentbume 3ugefübrten .palaunen ber vSaytatten

'elbft fieb berfelbcn bejonbern Sorgfalt bcö Sanbeßavoftelß 3U erfreuen Ratten,

He rvir ihn ben Stomanen überall in vorberfter tinte 3uwenben (eben, weil fic

^en j'dwn, wenn and) fcr>r verfommene, (5l>riften waren,
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7. ©trafje an bie Süblänbe bcS Sraunfcc'ö. <Da bie ©ttafce

am (letl auö bcm (See aufftetgenben ©ofauhalg'£ogeI
,

3wölferfogel unb @mfcr=

fogcl aut SRömergcit faum alö fchmaler ©aumfchlag beftanb, wirb anzunehmen

fein, bafc baö (Salz Don £all|:abt auö zu (Sc^ff an baß SJcorbgeftabe beö (See
1

«

gefßrbert unb bort gelänbet werben fei p
um öon biefen Eänben wieber anf btc

9lchfe »erlaben 3U »erben unb bann entweber über btc >Potf$en ober im $raun=

tjale abwärtl gu gehen. 23aö leitete Dichtung betrifft, ift auch an eine 33er s

fd^iffung ober Serflöfmng beöfelben auf ber Srauu faum $u benfen, njeil bie

8lu§f$ncHe Bei Saufen bamalö wohl noch nicht befahrbar War. ÜRitbin

ging bie ©al^fra^t wohl auöfchKcjjlich auf ber Slchfe über ©oifern nacr)

3f<hl, baö (Saline unb (Stapctylafc 3ugleich war, unb bann entweber burd)

t
baÖ SBeijjcnbachthal hinauö an ben 9ltterfee ober unmittelbar an bie ©üb*

Iänbe beö Sraunfee'Ö ((*benfec) unb bann auf bie fem 3um £auprftafceU

»lafce ®munbeit
8. (Strafje burch baö Sßeifjenbachthal unb bereu ftortfefcung

biö zur Gonfularftrafce Lauriaco - Juvavura. 3^r 3"3 &on 3f<hl
bis 2ßei§enbaa) bunt) baö öbe gleichnamige tyal war oon ber SRatur gegeben.

33ei 2öeifcenbach (Diiföaft) erreichte fie baö Dftgeftabe beö Sltterfeeö. 3a^l=

reifere römtfdje gunbe unb romantifche SSolfßfagen, btc fia; namentlich an (Stein*

bad) fnüpfen, bezeichnen ihren ohnebin allein nur möglichen Sauf am Cftgejtabe

fort. Sei SB ei er egg ift heute noch ein (Segment oon ihr zwifdjen ber £>anbelö=

ftrafje unb bem (See fichtbar. Sei Cammer übertritt fie bie bort auö bem

(See münbenbe Qlger unb »eremigte fich auf ihrem linfen Ufer bei % u mit

bcm füblichen 3uge ber Gonfularftrafee Juvavo-Lauriacum.

9. ©aumfchlag burch bie ©ofau unb ben 05 f et; ü 1 1 p a ^ nadj

2l*»enauunbtn baö ©aläac^t^al. SMefer an unb für fich unansehnliche

<Saumfcr)Iag oerbient auö zweierlei 9tücfficht eine befonbere Beachtung: er ift

allem 2lnf<heine nach &urch eine Söanberung beö ty. Seoerin geheiligt unb war

wohl bie erfte ©runblage zur Gultur beö 91pvcitaucrtr)ale8 (vulgo «b=

tenau.) Saut ber im allgemeinen fich an bie ct)ronologifche Drbnung haltenbcn

Scbenöbefchreibung beö ^eiligen 1

) erfebeint er zweimal in Cucullae unb bann

erp in Juvavum. 2)iefj oerletht ber Sermuthung 2Bahrfcheinüct5feit, bafj er,

alö ihn bie (Sucullancr bringenb zu fich eingelaben hatten, jeinen Söeg 3U ihnen

nicht über Juvavum, fonbern burch baö ©ebirg, beziehentlich über'&allftabt unb

bie ©ofau eingefchlagen habe, wie ich feine« Drtö im I. Sl^cilc auöeinanbergefcfct

habe, ©in 33efuä; ber Ghriften am Sraunfee unb ber £alaunen 3U #allftabt

mag wohl bie näa)fte Seranlaffung gewefen fein, tiefen SBeg 3U wählen. 5luc^

bie (S^enfung £er3og ^heobcbertö*), mit welcher er bem ftraucnflofter 9connberg

XV $6fe am Sraunfcc übergab, fcheint barauf h^uweifen, bafj in jener ©egenb

') Eufippius ViU S. Sevcrini c. XI. EdiL Kerschbaumer. ') Juvav. Stnlj. p. 34.
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no<$ nac& ber SJcitte beS VI. 3a£rfcunbert3 noct) 3a$lreid)ere Romanen fiebclten,

als anberwärtS. — (*inc anberc Sd)enfung beöfelben ^erjcgö an genanntes

Arauenftift liefert ben 33ewei$ bafür, bafc baö Stypenauertyal fdjon 3iemlicr) fru^=

,ntig üi (Sulrur genommen werben mar, »oju, wie mir fct)eint, nur bte 3ugänge

Hielten über ben 6ngel$art (Strubberg) eom Sal3ad>tr)ale, an ber 2am»

m er com <$nn$tyale unb Wol)l befonberö burdj bie ©ofau eon ber Salina major

£allfiabt f)ec bie erfte Anregung gegeben t)aben werben. 2)af> mit biefer ^weiten

S^enfung 1

) wirfltcty auf bie Stypenait hingebeutet werbe, gebt siemluty eerftänblicr)

au§ bem einen 2?eftanbif>eile berfelben, ben SBeiben'ctyaften am Sd>mibten=

Stein (C^iudirus b. t). Incudicus oon feiner auffallenben Mefmlicbfeit mit einem

mebr als cr;Hepif<tyen Slmboö) fyemer, unb nod} Tiarer au8 bem anbem, weldjer

Alpicula genannt wirb. Alpicula ift aber nicht irgenb ein eageG 9(pclla=

tirum einer f leinen &tee, |cnbera, wie mid> ber 9lrdn'ear P. 9(manb 3ung,
tan i$ fo Meie 2iuf"cr)lüffe oerbanfe, im 5lnbalt an bie Urbarien be8 StiftÖ St. ^>eter

belehrt, bie grofce &tye Mlpityl an ben 9?orbabbängen beö 2tyecnauertr)ale8. 9Kan

wirb mir tnefleidjt einwenben, bafc in biefer Sdjenfung überbauet nur »en auß»

ityiefjlicr; im Sommer betriebbarer 33ief>$ucf>t buref; $leenwirthfcr)aft bie Siebe fei.

SaS ift allerbingö richtig, aber ebenfo richtig, ba§ bie Gultur ber innern ©ebirgS*

graben überbauet mit 2$ieb$uctyt, bie fid) allmälig 3um ^(eferbau au8wäd)8t, be=

jtnnc. 91nbrerfeit8 wirb ni$t -abgeleugnet werben wellen
, bafj ber Sal3be3itg

auS näc^fter 5Rä^c einer ber fräfttgften £ebel einer *cr)wungbaften 33ie^uc^t fei,

irab bief? leitet un§ wieber auf ben Öofaner Saumfcfylag een ^atlftabt ber juröcf.

10. Strafe Dem Sal3=A;)auetftaeeIela& ©munben an ben $or=

bergen nadj Steierburg. 3nm Vertrieb beS Sa^eö gingen oon ©tnunben

ftrenge genommen nur brei Serfer)röwege au6 : bie £raun alö &*afferweg unb bann

je eine Strafe an bereu beiben Ufern. Sobalb jeboer) biefe ledern treefenen SScge

He £ocb=^lateaur nörblid) oon ©munben crrct(f)t batten, oersweigten fic ficr) 311

dnem förmlichen Stra(>lenbüfcr)el oon Strafen. 9faf bem redeten Sraunufer war

£auetftamm wo^l bie oben (9tr. 5) beleuchtete 93erbmbung8ftrafjc be8 Sal3=

ita^elö mit bem 9Dcitteleunftc beö 33er f ef>r§ im £anbe, wie Kenner
He ßolonialftabt Ovilaba fo treffenb nennt. 23en ir)r 3Weigten ficr; nal)e beim

faltigen @ngelt)efe 3Wei *Rebenftraf*en ab, bie eine, um baö recf)te Sraunufer

in geraber 9iicr)tuug abwarte biö Sambach 3U begleiten, bie anbere, um am %u$c

ber Serberge bie Steierburg 3U erreichen, unb baburdj ba6 unmittelbare 33orlanb

mit @al3 ju eerfeben. 33on lefcterer foH bier 3unäd)ft bie 9iebe fein. 2)iefer öfl*

Hc^e 3weig wenbete fic^ fdjon beim ßngetyofc am SRorbfu^e beö Apod)gefcr)irr

unb bei SraunjteinS nad) St. (Sonrab, unb eon ba r)inüber in ba$ 2llm=

^a(. Ocftlid) eon St. Genrab finbet man ein £)ber= unb Unterftra^, unb

') Jut»t. «n^. p. 48.
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obwohl fie an ber heutigen Sicinalftrafce liegen, oerfdtfägt btefc bemnadj ibrer

SßeweiSfraft für bie 9cid;tung beö alten Strafu'njngeö nidjt int minbefren, beim

genannte Drtjdjaften geljen in eine unoorbenflidje 3eit mrücf, wäbrenb Der 93au

ber Sicinalfrrafjc innerhalb ?9?enf(bengebenfen8 befannt ift. 5>er ©urgftatl (S*arn=

fte in im Sllmtbale febeint in romifdjer Seit mit einem Söarttbunne ben SSerfebr ge=

fdutfct, sugleirf) aber $ur (yrbebung bcö Söeg^clfeö hectigal) gebient 311 baben.

33on ba weg lief bie Strafe wohl reebtö oon 33ied)twang uad> sPetenbar$.

Um ben etwas beträAtlicben Ilmweg über <5t. Gonrab unb Srbarnftein ab=

3ufdmeiben, fd)eint foäter bie SMagonalffrafee oon ©fdjwanbt, Jtoiföen Sur gl*

$of unb Apinter* Düring über ©aftag unb $Um = £of naä) ^teubad;
angelegt werben 511 fein; biß fie "Petenbad) erreicht, ftebt auf it)rer £inic eine

£rtfcf>aft 9Ramenö 3eblftraft. — ©on ba bürfte bie 2inie über SSartberg,

jputenfirafi unb ©traf} gut Salina minor $at\ außer 3roeifel fteben, unb

ebenfo bie Söerbinbung jpall'd mit ber <2teierburg über 0$r oft menger 8=

b 0 r f , Sitn t ti g unb @ i r n i n g b 0 f e n. Auf ber thüc 0 m u n b c n , f) e t e n=

barb, Hartenberg be^og «ftrememünfter bie ibm fdwit in ber <2tiftungö=

Urfunbe jugefieberten <8al3antbeile oon ber Salina major; bie 3i>bfal$quellc Salina

minor liegt ohnehin in ber sJiäbe beö 9)h"infterS.

11. <2 a 1 3 ft r a f$ e am regten 2 r a u n u f e r. Söie Serbin bemerft, geigte

fid) beim Gngelbofe, wie bie <2teierburgerftraf?e red)t$, fo eine anbere linfö 00m
^auptftamme © m u n b e u - 20 e l ß ab unb lief am redeten Üraunufer nad) ^ n nu

bad), be3ie(>entlicb jitr £egftätte © t a b l bei &tmbad>. 3br £ti\if?enferoer ift auf

einer längern Strecfc bei DberweiS beute nea) erfennbar, wirb weiter unten

auf nod) längern Streifen ton ber mobernen "Poftftrafje gebeeft, unb bie Crt=

fcfyaften DifH*©tra§ unb 9)ieier an ber ©trafj bei Sraunfelb weifen

ihre alte 9lid?tung. £ie Cfbene oon 6ngclr)of bis Moitbam 3äblt ni(bt 311

ben frud)tbaren , unb aus ben tarnen ber großem 2>erfer £obf träfen unb

JHoitbam gebt tyeroer, bafi fie wobl foät nod) unwirtbbarer 5*>albbeben war.

3d) habe oben bie Staun als 23afferfrraf;e für ben Sa^oertrieb oon ®muu=
ben be3eid)net unb eorbin ©tabl bei Hambach als oermutblid?e Segftätte ange=

beutet. Diefe 3wei Aeufseruugcn fteben in engerer 33erbinbung 311 einanber alö

efl auf ben erften Anblicf fd)etnen mag. (?s bleibt mir nämlicb 3WcifeIbaft, ob

baß ©al3 fdwn unmittelbar auf SrauttsSdn'ffe ober ^lofje oerlaben würbe, weil

ber fog. wilbe #all (ber romantifd) febene Ürau nf all) erft im 3abre 1416

für Sdn'ffe fabrbvir gemalt würbe. 3n JÄnbetracbt biefeß oor genanntem 3abre

abfoluten tpemmuiffeS ber (Sdn'ffa^rt ^ätte, wenn bie Slraun fdwn oon Wmunben

auS 3ur 3$erfracbtung beS ©al3eö benü^t worben wäre, bie ^racfyt ober bem wil=

ben <^alle auf bie ?ld)fe oerlaben unb unter bemfelben wieber auf bie <2dnffc

umgelaben werben muffen. £>urd) längern Aufenthalt in jener ©egenb 3iemlid)

genau mit ben Dertlicbfeiteu berfelben befannt, fällt e$ mir auö bem ©runbe

ja)wer, biefe bo^oelte Umlabung für waln-fdjeinlidj 31t balten, weil idj an ben
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erer unb unter bem »Üben % a II c lange <5rrerfen fefjt ftctlcn unb r)oben %l\xfc

ufern nirgenbö eine Serrainfp* ber $ur JDoppelumlabung notbwenbigen $wei San*

ton »abgenommen t;abe. 3ebe Sänbe bätte mittelft einer ©trafjc an ber Ufer*

..palce hinauf mit bem Jpodwlateau, in wel<bc8 fi$ ber ftlufc tief eingegraben b;at,

wbimben fein muffen, aber aueb; oen tiefen tjt feine ©pur oerbanben. 5>arum

n?irr eä ta§ 3Ba$rf$einli$ere fem, baf? bie <Sal$fracr;t oon ©munben auf ber

3<fcfe nacrj (Stabl gefdmfft werben fei, um erft bort eingefdnfft ju »erben. £>ie

Dm einer febr jablreicr/en ©dn'fferbeoelferung beweinte Örtfcbaft ©tabl bat

ihren Flamen fia)erli(b oen feinen ©alsftäbeln, femmt fcfyon früfocitig in ben

^ambacber ^ceumenten eer unb ift grefetentbeilS auf tem SBinfel erbaut, ben

rie unter ihr in bie Iraun einmünbenbe $ger mit jbiefem bluffe bilbet. 2luf ber

%*r be$ecj bie edjiffergilbe jum größten % heile ba$ .s^olj $um 93aue ib/rer ^abrjeuge.

12. <2al$ftraf;e am (titfen Sraunufer über Dtjlftorf naef;

Scbwancnftabt. Sowie bie Salsfrrafec baß .v>ecr/plateau beö linfen 2raun=

uterö erftiegen bat, tbeilt fie fid) in $wet -Sinne; ber Hufe gleit über ^)in8bcrf

nir Slurad), ber reebte aber läuft 3temlic^ parallel mit ber £raun über DbU
fterf nadj ©cfywaneuftabt. tiefer 2lrm meidet in Äl ein reut oon ber

mcbemen Sieinalftrafce ab unb siebt in geraber töidjtung an ^po^bau, DM*
iterf (Slltpfarrei oen (Mmunben) unb ibrer 3Htrg eftlid) worüber, erreicht bei

f)ei6fam bie 23ieinalftrafu' voieber unb weid>t in Oiu^ß^am, bie gerabe 9?id);

hing nad> .§ütprcd)ting einbaltenb, neuerbingö rcd)tö reu ibr ab. $en bert

an wirb er mit unbebeutenben Bbweidjungen biö ©(r)roaneu ftabt oon ber

Sicinalftraf?e gebeeft.

13. <5al$ftrafu' bem regten "Äuradjufer entlang naety 2ltnang,

mit ber 2lb$weigung nad) Sterfling. Gnn 33licf auf bie Äarte genügt,

um überzeugt $u fein, bafc biefe €traf;e nad) ber oerbin befprecfyenen angelegt

Korben fei, um auf einem ebenereu Serrain unb auf bem näcbften Söege bie

Uenfularfhafee Lauriaco-Juvavum $u erreichen. $$on bem fünfte, wo fie baß

Slrrinnfal ber Sluract; erreicht, ift fie in geraber 9iid)tung biö 2turad)=

ftirdjen siebente ^elbftrafje, oon bort an biö an ba$ S^d^eim gegenüber*

jtebenbe 2luradmfer SBieinalfrrafce. 3$ r)abc in einer befonbern Schrift baö

SAtff ber <St SRifolaußfintye $u &urad)fir(r;en unb bie 2lrea, auf ber fie fietyt,

als fpätrömif^eö 9ttonoporgium nacfygewiefen , unb bie ßinwänbe, weld;e ba=

gegen oon einer allerbingS eempetenten ©eite erhoben werben finb, tyaben mic^

feineö anbern belehrt, micr) jebot^ oeranlaf;t, SRacbgrabungen $u oeranftalten.

biöber erjielte JRefultat baoon roaren mehrere unoerfennbare Eegionögiegel«

ftüde, leiter nod> feines mit einem &gion8ftempel. ©obalb eö mir geglücft fein

teirb, ein fo!cr)e$ 51t entberfen, wirb befagtee <Sd?riftd>en jur 33ereffentli(^ung reif fein.

8iff bem fünfte, wo biefe ©tra^e ba8 3lltrinnfal beö ^urat^flü^enö er*

reitet, gab fie einen weftlidjcn 3weig über biefeä ^lü^en ab, ber ft<$ auf bem

linfen Ufer wieber in 3W« 2trme fd)ieb. 2)er erfle lief über Sur gft all, $il*
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ling unb 9febgau nadt) SSöcHabrucf, wobur<$ ber Saljftape! toieber mit

einem Änotenpunft ber (Sonfularftrafce , unb in%fonbere mit ber SKntifen«

ft r a ^ c , Pen welker fpater.bie JHcbc fein wirb, in birefte SBerbinbung gefegt

mürbe. 2)er anbere rein weftltay $rm ging nadj Sterfling. Sftan tonnte

tiefe 5(nuaf>me für eine miHfurlioy galten; baö ift fie aber nietyt. üDie Drtfc^aft

liefen meg am Sc^eibepunfte bat namlicfy ihren kirnen oon einem in ber

angegebenen ffiidjtung bie langgebebnte £ügell>albe gerabe anfteigenben
,

liefen

£>ofylwege, ber fi$ fetner Cfleftaltung nad) wo^l alß alter Saumweg präfen*

tirt, wa$ für meine Shtna$me genug tft, inbem feine gcr abiin ige Anlage,

bie fiä) über Senden weg, fluraetyborf, Weinbau) unb Söerjing nadj

Sterfling »erfolgen läftt, auf remiföe Urbeberfdjaft 3urücfwei8t, unb minber

unartige Viac virinales in ber Siegel wohl nidjtci weiter waren, aU gut erhaltene,

gerabe JRett« unb Saumwege, als fokfye aber immerhin au$ mit Äarrenfutyrwerf

befahrbar. — Wlii biefem Saumjcfylagc fd)on weit na$ Söeften oorgerüeft, fennte

id> bie eigentlichen Saljftrafecn abfcfyliefjen, unb eö erübrigt mir nur

nod>, auf eine SRebcnftrafee anfmerffam 3U maa^eu, welche Gifen- unb @al$=

ftrajje ungleich war, Salsftrafje aber oon $mei Salinen auß, nämlid) Sfcfyl

unb Weisen (»all; unb enbliä) auf 3Wei Viae vicinales, welaV 3wifd)en bem

tttterfee unb Juvavum ben füblidjen unb nörbliaVn 3ug ber bortigen (5cnfularftraf;e

Juvavo-Lauriacum miteinanber oerbanben.

14. ^erbinbungöftrafu jwifc^en 3fd)l unb Juvavum auf

nädjftem Jßege. £aft biefe Strafte, wcld>e wohl erft in fpätrömifaVr 3eit

angelegt worben ift, mehr gewefen fei als ein im corbin erflärten Sinne beleb=

terer Saumweg, Iäfct fiety wenigftenS auf arcfyäologifdje ^Inbaltflpunfte fyin nid)t

behaupten. £afe fie aber nodj au8 römifetyer 3eit flamme, wirb fid) anbrerfcitS

faum beftretten Iaffen, inbem 3agb= unb ftifcf)ereired)te am ?lberfee f$on in»

ben Sdjenfungeu .^er^cg Sbecbebertö ocrfommeu, mitbin eine SSerbinbung biefeö

See'ö mit Sa^burg oorautfgefefct wirb. 8luf biefelbe 5>erbiubung$ftrafee weißt

aud) 33ürgl am Dftgeftabc beö ÜKberfeeÖ unb auf frühzeitige (Kultur auety bie

alte Seile am GinfMfe be8 3incfenbacbö in ben SlBerfee, »on beren 39i6ncben

3U ^PerS°3 Dtilo'3 ^it gefagt Wirb: »Inibi aliquanti fratres propriis laboribus

uiuunt. '), olme bajj bamit behauptet wäre, bafe bie 3?He erft bamalö entftanben

fei, fie beftanb oielmeljr fd)on. Gnblid) bürfte ber DrtSnamc ©nigl bei Sal^

bürg, von wc auö bie Strafe bie Ginfattclung ^wifdjen bem 9tocfftein unb bem

Apcuberge erfteigt, entfdjeibenb fei, benn ©nigl ift ein lateinifcbeö Geni-

cula, b. ein an 33ergftrafeen fc oielfältig »orfommenber Änicbeifj. *Rabc

ber Safferfcfyeibe bei .fccpol münbete ber 3f$ler Saumfdjlag in ben füblicben

cen X^algau ^erfemmenben 3ng ber (5cnfularftra«f$e ein, wen welä)em bie Stretfe

cen ber SBafferfdjeibc biö Salzburg ein Segment ift. 2)ie älteften feften 3(n»

') Juvav. «n^. P . 22.
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fteblmtgen an bicjcr 5lefcenftraf;e, ober wenn man will, an biefem Saumfcblage, •

gingen wie anberwärtß »cn ber 2lueübung ber 3agb unb &ifd>crei, befonrerß aber

rem betriebe ber SBiefoudjt auß, W03U, wie für ben Jätern Speifebefrarf, baß

Salj je nacr; ber Sage öon 3|"(bl ober JReidjenball berbejogen würbe.

15. 5Me beiben ÜBcrbinbungßftraften beß füblicfyen unb nörb=

liefen 3ugeß ber (Sonfularftrafte Juvavo-Lauriacum öftltcr; tton

6al3burg. £ie öftlicfyere biefer "Parallelen sweigte unter ^ra n feit mar ft

wn ber Confularftrafte ab unb lief ofmgefafjr in ber Dlicr/tung ber heutigen 3M=

einaljrrafte an 8 1 1 = £ c g e l vorüber nacr; 3t. ®corgen (

s
Jlttergauborf), wo fie ben

[üblichen 3ug füblicr; von btefem Orte erreichte. 9iatürli$ würbe fte bort uicfyt

Sarfgaffe, fe£te fieb melmebr biß 3um ÜDorfe Sltterfee fort, wo bie 33efefttgung

auf bem 9Jtariabilfbügel Strafte unb Seelänbc fdjüfrte. CDtcfe Sänbe ftanb mit

ben jenfeitigen 3U SBeiftenbad) unb 3teinbad) im ftanbigen SSer^felverTebre

3ur Verfrachtung beß ©etreibeß vom SBorlanbe r)er unb beß (*i|enß unb Sal3eß

auö bem (Gebirge.

5)te 5Weite parallele »erlieft bie Gonfularftra'fte bei 3rrßborf näcfyft Straft*

wallen unb 30g über Oberhofen unb 3?ll am SERooß nad) 99ianfee, wo
jie in ben füblictyen 3ug ber (Sonfularftrafte einfiel, ober richtiger itm treuste,

benn auefy fie je£te fid) über (Sterfling am Sübgeftabe beß See'ß burdj bie

S$lucr;t bei £>ütenftein nad) 3t. tilgen fort, um bie unmittelbare 23er*

bhtbung mit 3fdn* 3U Permitteln. S>aft biefc parallele fdwn oon ben Römern

angelegt würbe, beweist bie (£ntbecfung ber ©ntnbmauern eineß umfangßrcid)en

ftomerbaueß nadjft Oberhofen wotyl am flarften.

16. 3)ie Straften nörblicty »on ber (5onf ularftrafte Lauriaco-
J u v a v u m , — torerft jene von Ovilaba b u r d) baß 33 i n n e n l a n b nad)

Castra Batava. sftactybem i$ bie Straften im Süben ber Gonfularjtrafte

Lauritco-Juvavuai , bie in iljrer Sfte^rljcit in biefelBe einfielen, beleihtet babe,

gebe i$ juerft an bie Unterfucfyung ityrer §ortfe$ungen jenfeitß berfelben ßonfular*

ftrafte, unb bann jener bret mit oorwiegenb ftrategifcr)em 3werfe, welche bie 5?e*

feftigungen beß 2)onau=2imeß unb beß 3nn*3&)ifd)<mlimeß miteinanber »erbanben.

2)iit Süißnalmte biefer brei unb jener, bie hinter bem 3wi|"4cnlimeß Sal^d)

tfttjog, Ratten bie übrigen bie oorjugßweife Aufgabe, ben S5erfcbr im &mbe ^u

termitteln, o^ne baburd) bie 23enüfcung 3U frrategijctyen 3wecfen außguf^lieften,

öjo^u fte ftety burdj tyre für^eften Linien gatt3 befonberß eigneten. Unter ifmen

Derbienen 3Wet, welche ^om SCßittelpunf te beßSSerfe^rß im Eanbe", oon

Orilaba, außgingen, wegen tyrer 2öic$tigfett ben erften f)la$, nämlicb bie »on
SSelß nat^ ^affau burc^ baß S3innenlanb, unb jene uon SBelß nac^ 23urg=

banfen (Bc^ie^entlic^ über Tururn nad) Castra Regina auf für3eftcm SBege).

6mer beT merfwürbigern
,

bieder unbeachtet gebliebenen 3traften3Üge ift

jener, welket SBelß unmittelbar mit |>affau »erbanb (Ovilabis-Bojodurum).

^etne JRid)tung laftt fief; auß beit yor^anbenen to^jogra^^if^en 2ln$altßrnmften
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3iemlicr) genau beftimmen. 3icr)t man nämlich »cm 2ßelß eine gerabe Sinie sunt

© träfe er t)of nädift Ärenglbacr), fo bejeiefmet bie SSerlängerung berfelben bis

^affau bie betläufige Dichtung biefeß ©trafeensugeß. ©ic trifft auf (Zppcn*

ftrafe bei ©t. Iljcmaö (tfreujung ber 9cebenftrafee (*Tferbing-23raunau), ©träfe

bei @rleinßborf näd)ft 5Bei$enfird)en, unb würbe bann geraber !Ricf>tung bart öft=

lict) an Beuerbach oorüber sieben: fie beugt aber weftlicr) ab, waß nid)t burd)

£5rt an ber ©träfe ftringent erweiöbar ift, inbem biefer neuere Drt, au ber

Gommcrcialftrafee gelegen, unberüeffi^tigt bleiben fann, fonbern burd) baß tublicr;

baran gelegene ©teinbrtief, weil fo gebeifeene £rtjd;aften beinahe außnabmß=

loß auf rßmijdjen 23au jurücfweifen, ba bie ©ermatten wenigftenß biß 311m XII.

3al;r^unbert nur ^oljbrücfen $u bauen rerftauben. SCbet auch bie weftlidje 9(b=

beugung ift burd) baß Serrain oollftänbig gerechtfertigt: eß galt nämlich, ben

grefeen 2öalbfumpf, ?R c 1 1> e ©all et, ju überleiten, unb ba man biefe nicht

feiner Sänge nach bewerfftelligett wollte, mufete man ftcf> jur Gewinnung ber

fürjern 5>urcr)fct;nittölintc 3iir weftlidjen 9lbbeugung bequemen. 23on ©t. 38iQi=

balb am SBeftranbe beß ©umpfcß hielt bie 5K6merftrafee bie 5Kid>tung ber ihr

nac^a^menbett Gemmercialftrafee über © t r a fe « SB i t r a m , (* n 3 e n f i r et) e n , 91 u=

prechtßberg, Kemating, ÜMngfiefe, Altenburg unb Gifenbirn (Öifen=

bürgen) ein. 2ln ^ün^f irt^en 30g fie weftlid) oorüber unb erreichte über ben

©träfe er^of bei Äöfelam auf bem tupften Sßege bie Snnftabt (Bojodurum)

bei ^affau.

17. ©trafee oon Söelß nact) Söurgbaufen (Ovilabis-Turum-
Castra Regina), ©ie reit)t fict), nact) it)rer 2ßict)tigfeit ber Skrbinbung Ovila-

ba's mit Castra Regina tarirt, würbig an bie »orhcrbefprocr)enc an, unb gegen ibre

beiläufige Stiftung Iaffen bie 3Wifct;en SBelß unb 53urghaufen in geraber 8inie

liegenben Drtfct)aften ©träfe feinen erheblichen 3»eifel auffemmett, unb biefe um

fo weniger, weil fonft bie #ecrfitrafee »on Castra Regina nact) Turum (Sßeuötting)

in i^rer #auptrtct)tung ©aef gaffe wäre. 2)ic Außmünbung ber ©trafee in

Söelß ift burch ©träfe bei [Riebthal gegeben. Eon biefem ©trafeweg rennte man

üerfucr)t fein, fie über ©träfe bei Äematen unb ein weitere« bei 9Dteggenriofett

3iet)en 311 Iaffen. Aber abgefefjen oon ber 3U norbltchen Abweichung oon ber gc*

raben fcinic, liegen biefe foeben genannten 3Wei Drtfchaften ©träfe an einer

heutigen (Sommereialftrafee, unb finb barum be3Üglich it)reß Urforangeß an einer

JRömerftrafee mmbeftenß oerbäct)tig. 5)arum fagt mir bie gerabe, füblichere 9tich=

tung über ©.tein unb jeneß 23urgftall (üblich oon Kematen, baß nie eine

mittelalterliche SBurg war, mehr 3U. 33on 53urgftatl mag fie über Freinberg
unb £öft in beiläufiger 3tidjtung nach ©eboltßfirchen gegangen fein, unb

rein weftücr) baoon ben nörblict)en Außläufer beß #außrucfß überftiegen hatten.

3dt> fagc „tn beiläufiger atid)tung", weil topcgra»Irifchc Anhaltßounfte

auf biefer ©treefe mangeln, unb bie im Snnoiertel wieber in geraber 9iicr)tung

fortfefcenben £)rtfd)aften ©träfe beutlich genug auf fie gurücTweifen. {Rein weft=
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lia? reu ber alten (bemelirten) 8t. ^ctcröfirc^c im Guelleugebiet ber Äntijcn Hegt

aan, uafce ein erftee Straf; i?ftltd> oon SBalbjell, bann ein (Straf; er unb

roeftlia) toieber ein ©traf;; een biefem gelangt man immer in ^erater rein

»eftlicbcr Widmung iüblidj an bem alten 23urgftalle #0&enfu$el über £o*
bernaue, in beffen heutigem tarnen eine entftellte, remifd;e Benennung $u

jterfen fd)eint, nad) ©traf; näd>ft St. Setyann im 28aLbc unb über £fjann=

ftrafe unb 8 t ein er ob nabe am SMtrgftalle .spe Hofau nad) litten Dorf.

3iein meftlid) von legerem liegt toieber ein Straf;, unb oon biejem weg

fann weftlid) an Wilkenberg unb bura) bie fc^malfte 2i*alb$ungc bee SßeiU

harte nörblidj an £ed;b urg oorübet ihr Sauf nad) 8nrg£ au fen of)nebin

feinem 3n>eifel me^r unterliegen.

18. Strafe »du Sdnoanenftabt nad) $affau (TergoUcu-
Bojodurum). Dafe »em Sal^ftapel ©munben eine Sal$ftraf?e am Iinfen

2raunufer über Dblftorf nad) Scbmanenftabt lief, ift eben Nro. 12 gezeigt

werben ; bie Strafe »on Sdjmanenftabt in ber getablinigen Oiicbtung nad; ^)af=

tau ift bie gortfemmg berfelben tmrblid) »ön ber tSoufularftrafee. 3$i Sauf int«

mittelbar- oon Sd;toanenftaDt meg ift jeboa) nidfct leitet aufeer allen 3ft)cifel $u

ftellen. «Sie mag nad) ©aepolt Siefen (!aum über bae ettoae 311 eftlidj ge=

legene i c b er t b a 1 et m , n?ie bie beutige 3}icinalftrafee) gesogen fein, unb oon

bert immer in nerblidjer SHidjtung über Ütteberbaag nad) ©ftrafe — ober

über ^ifienberg, Ölfcbad), öftli$ unter Sßolfeegg vorüber über «Ilten»

bof nad? ©ftrafe, ein £od;ftrafeer aufeer Dbernborf bei Sd)toanenftabt

teeist auf leitete Sinie f>in. Cfrft »on ©ftrafe meg fann if)r Sauf nid)t me^r

jtoetfetyaft fein, nämlicb über Steinbrucf bei $)ram, Surad), unb am
regten ^pramufer fort über SRiebau nad) 3 eil, too bie sJ)ram gegen SBeftcn

abbeugt, w%enb bie Straße in geraber, rein nörblid^er Stiftung, tüte bieder, über

. :>ieif(&enb ad) unb ÜBrünning, fjart an föaab worüber bur$ ein gtüeiteö

Stetnbrücf ging, unb bei Strafemitram in bie Strafe Söelö-^affau

IG) einmünbete, meiere oon ba ab biefelbe rein norbli^e Nietung einhält.

19. Strafe oon 93ß cfla&rutf an ben 3nn * 3toif4>enlimee.

Bie bie ebenbeföriebene Strafe oon Sd)toanenftabt na$ Strafemitram
<be$te£entlic& Bojodurum) nur eine gortfefcung ber Sal$ftrafee bee linfen Sraun*

ufere mar, fo erfahrt bie Strafee oon Söcflabrucf an ben 3ntt = 3wifd)ctt*

limee ale gerabelinigc ftortfefcung jenee Segmente bee füblid)en 3ug<£ ber

Genfularjrrafee, bae oon Seemald)en über ^etig^ofen an ber 9(ger ^erab^eg unb

eben barura augleicb als $ortfe&ung ber Saljftrafee 3fd)l - 2Beifecttba<$ - SSeieregg-

äammer. 3&r erfter Sauf oon ber Gonfularftrafec meg gegen Horben mar burdj

bae Xbal, meiere ft$ oon ber Crinfattelung bee £auerucfe nörblid) oon ^ntfcfel*

loang über 3 eil am ^etenfürft unb Ungenad) gegen Süben Ijerabfenft unb

bei SUtmartettbetg in bie ßbenc auemünbet, ein oon ber Serratnplaftif eor*

gejeia^neter. 8nf biejem erften Saufe ^at fie un6 oben gegen bie #au6rucf=ßins
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fattelung noc$ im tarnen etneö bermaligcn fcelbwegee , ber £o<r;ftrafee Reifet,

jnnterlaffen. Dtalje an tyr liegen bie Drtföaften SBallern, SBa^Iob unb Der;=

walcfcen. 3ßa$bem fic bic einfattelung beö £au8rucf$ überfliegen; treuste fie

bei ©träfe bie 93erbinbungöftrafee 20 elö-33urgbauf en
f
unb lief bann über

Beiztet, ba$ eine alte, nun bemolirte ©t. ^anfrotiuöftrc^c Ijatte, nacf) 2ßal=

ling. £ier fpaltete fie ftcf> in $wci tiefte , beren erfter über ©t. 3^oma6,
Sangftrafe unb ©ttywarsenftrafe, bann über $lein= unb ®rofe=9)iurl;am

nadb Olejctyeröberg gielte, wä&renb ber anbere über Haging unb £>ürrenbcrg
nad> Babenberg lenfte, bort bie Stntifen übertritt unb über bie beiben

2öal<$8 Raufen, Strafe, lue er bie 33erbinbung§*©rrafee @fferbmg-23raunau

freute, unb bur$ Söolfftrafe in geraber ginie auf ©üben weißt. Knf biefe

Söeife war mittelft ber 2lntifen=©trafec eine bereite SSerbinbung mit ber binnen^

Iänbifd>en (Sonfularfrrafec, tyrem füblic^en $itttetlanb< unb 3Wei Capellen be§

3nn*3wif^cnlimeß bergefteUt.

20. 9icbeuftrafee »on ©t r afewalcr/cn burd) baö 9Hattigtba l.

9Rtt ben in ben SRummern 16, 18, 19 beleuchteten 91cbenffrafeen bilbete eine 9lb=

^weigung uon bem nörblidjcn 3uge ber ßonfularftrafee Lauriaco-Juvavum »on

©trafewaic$en ab eine weftlic^ere parallele sum 3nn*3wifa>nlimc$ , bie man in

anbetraft ber reichen römijdjen gunbc an tyrer Siinie aI8 &au*tftrafee burd;

eine bicfyt beoölferte ©egenb anfe^en fann. Äenncr bat biefe in ©aiöber*
ger'8 ©cr)rtften mit ftaunen8wertf>cm ftlcifee recenfirten Bnnbe neuerbingS $u=

fanlmengc^teÜt ,

) unb mit Grrflarungcn begleitet. SBie gejagt, zweigte fie 3U ©träfe«

wallen »on bem Sftorbauge ber ßonfularftrafec ab, unb in foweit mag bie via

vieinalis »on ©träfe Walsen über SKanfec (5Rr. 15) als u)re $ortfcfcung in'8

©ebfrg gelten, fic felbjt fönnte man aber für ben urfprünglidjen JRennwcg ber

©aläa$-3nn*Uferftrafee galten. Slufeer tyren 3ar)Iret<^en römiföen $unben bejeu«

gen aud} ein J>aar DrtSnamen, bafe fid> 3Refte ber bieten romiföen Seoolfcrung,

bic cinfi an tyr fiebclte, in bic germanifdje 3eit herüber gerettet Ratten ; benn jum
Untcrfc^icbc oon jenen Romanen, bic am SBallcrfee wohnten, nannten bic

S3aioaricr jene, bic am tfnetenjmnftc ber Gonfular* unb Sftattigfrrafec feftyaft

waren, bic ©träfe wallen unb 3um Untertriebe eine Heinere 9tafteblung an

ber üKattigftrafec eine $albe ©tunbc norbli$ »on ©trafewalc^en
,

f^lec^tweg „bic

Säte in." 3n tyrem Saufe burdj ba8 2KattigtIjal biö Braunau entbehrte fic

bei fi^crlic^ grofeer grequens nötigen ©$ufce8 m$i. 2>afe wie 23rau*

nau anc$ ber anbere @nb»unft ©träfe waf^cn ein römifd^eö $a|M war,

wiro faum angezweifelt werben; bic Strca, auf welker im Ickern £>rte £ir$c

unb 9)farr£of fte^en, I>at gan$ ba3 9lu8fe£en baju; bie SBäHe, welche gegen

©üben um ben ^farr^ofgarten herumlaufen, ftammen jeboer; auö ber 3«t ber

Sauerofriege. Äuf bem Surgljügcl su ^riebburg ftanb wa^rf^cinH^ ein

') «r$5ol. gunbc X. XI.

Digitized by Googl



I

5R cmerftro^nt- 33

Sarrt&urm, auf beffen ^unbamenten bann im ©fcätmittclalter bic ftribburg
fcer Äu^ler erbaut würbe, ^ür ben ©tanbfcunft £alte idj bie Slrea ber ©t. @e*

prg§fafretle 3U 5)c attigljof en, fctoie ben BHrgfraH £el»fau; Wa8 Burg*
firmen in altefter Seit gewefen fei, fagt fein 3ßame. Bezüglich ber 3ett, in

©eitler bie 9Kattigjrrafee erbaut »erben fein mag, erlaube id) mir nur bie 93er*

maibmig au§3ufprec^en
f bafe fie wegen tyre8 fein* geeigneten, faft ebenen SerrainÖ

üfeen in früher 3«t als Sßebenffrafee angelegt werben fein bürfte, jebod) erft in

bei 5)bfletianifd>en 3ur .Ipeerfrrafee erhoben würbe, um ben Befejrigungen be8

ratern 3itn*£ime8 im *Rotr;fau*e fdjleunigen ©uccur8 een Juvavum au8 3ufenben

ju feimen. 2118 nämlicr; um bie SBenbe be8 III. 3a$rtyunbert8 bie Barbaren ben

£onau*$hne8 efter al8 eerber burdjbradjen , war ber untere 3nn*2ime8 me^r ge=

fäbrbet al8 ber ©al3a<$=2ime8 , benn 3Wif$en biefem unb bem obem 3nn4Hme8

tynfcten bie 3wifd)enlimite8 im £recfentr;ale een ©unt^aröberg biö £art«

berg, na$e an beffen 9lu8münbung in ba8 3nntr;al unb jener an ber £raun
unb II 3, wäljrenb fi$ ber untere 3nn*2ime8 wenigften8 fo feficr Borwerfe
ni$t erfreute. .

21. Berbinbung8ftrafee 3Wtf$en (Sfferbing unb Braunau.
£a8 ftrategifdje ©nftem ber »affieen ÜDcfenfioe brängte unabweisbar au$ 3ur

Jnlegung »on BerbinbungSfrrafeen 3Wif<£en ben 2imite8=BefefHgungen am 3nn
eber unb an ber 2)onau unter ^affau. SDaburdj würbe e8 moglidj, in lieber»

runwelung8*§ätlen ein3elner Befestigungen »on ben anbern au8 fd^Ieumge $ilfe

.jn erhalten. SDiefer ftürforge werben bie Bcrbinbung8ftrafeen
,

quer buT($8 Sanb,

ton (£fferbing nad) Braunau, »on ©flogen na<§ ©üben unb t>on

©t ßgibi ober 6ngeIr)art83eU na<$ ©d)ärbing tr)re (£ntfte$uug »er*

banfen. Betrauten wir fte ber SReifye na$. — 3)ie »ome^mfte römif<fye Be*

fefh'gung in ber ©egenb Den Gfferbing (Marinianum) wirb wofyl ein ftärfereS 6a*

fteö auf jenem umfangreichen Burgftalle gewefen fein, au8 beffen Krümmern

m im 5fttrtelalter bie fto^e ©^aunburg (b. bie f^öne Burg) ertyob.

9hm finben wir aber rein Weftli$ »on Gfferbing bei ©t. SltyomaS ein ©träfe
anb @»»anftrafe na^e bei einanber, beren eine8 bem ©trafeen3uge oon Ovilaba

mä) Castra Batava angehört r;aben wirb (9ßr. 16), in ber Verlängerung ber gera*

bm 2tme fällt bann ©trafe^of bei SReumarft unb ebenfo no<$ wejtlid)er über

Jailfir^en (urf. $aibing8*J£ir$en) ein ©träfe weftlicfc bei 2lnbri($8furt.

5cn ba weg gelangt man bei (jin^altung ber gcraben 9fti($tung 3Wif$en %oxty
tfnau unb 5(urol3münfter über ba8 uralte ©urten (Curüna) unb SWauer*

Wrg bei SHt^eim na$ Braunau, be3ic^entli(t) 3ur fd^on befannten Ufer*

fatfee be8 regten 3nn* unb ©al3a^ufer8.

22. BerbinbungSf^rafee 3Wif$en ©flögen (Joviacum) unb ©üben.

Öbtoo^l i$ ni(^t geneigt bin, bie »on ©flögen in fleiner (Entfernung weftli$

liegenbe Drtf^aft ©träfe au8fd)Iiefelic^ für bie Berbinbungßftrafee an ben 3nn

binuber in 31nf»m(^ 3U nennen, inbem biefeS ©träfe ebenfo wie jene8 bei

3
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St. Sirt auch »on ber <Donaufrrafee (Lauriaco - Castra Batava) berührt wirb, fo

barf ich bod) ficherlich bie mehrfach gemalte SSabrnehmung aufrechen, bafe bie

JDrtfchaften Strafe unb beffen aufammenfefcungen fid? am ^äufxgften beiStrafeens

-fre^ungen jeigen. $utb ^ier lenft un$ eine »on ©flögen über biefeö Strafe

gezogene Sinie norbweftltch wen 9t cu firmen am 2Salb auf ein bebeutfamereS

£ochßrafe unb bie gortfefcung berfelben Sinie berührt Kemating unb ba$

uralte &ngfiefe (Anninsezza) unb erreicht burch baö $f Ubach tljal unb an

©attern bei Sauffirchen uorüber bei ber alten Bormbacherhtrg ©üben ben 3im.

2)iefe 25urg, föon um 1040 bocumentirt, ftanb aber unbe^weifelt auf remif^en

Sunbamenten.

23. SBerbtnbunggjtrafee jwif^en öngelhartögell (Stanacum) unb

Schärbtng. 2>ie rurjefte, weil nC>rbli<hfte ber bret parallelen, weld;e bie 33efefti=

gungen be$ <Donau=SimeS mit jenen be$ 3un=3nrifchenltme8 oerbanben, gebt ton

Stanacum ju ober bei ßngel^artöjell au8. 3öo bie eigentliche 4)auptbefefriguna,

ber (Station Stanacum ftanb, weife ich nicht anzugeben; würbe fie aber jebenfaEtö

nicht tief unten im SRimtfale ber <Donau, fonbern auf bem Hochplateau fud^en.

Äenner legt ben Ortsnamen ©teilt unb Deb fammt ihren 3ufammen*

fefeungen eine ^öt)ere ar#äoIogifä)e SBebeutung bei, eine 3bee, weife anzweifeln

id>
( foweit fie allgemein gehalten bleibt, burchauö feinen @runb t)abe. 9hm

finbet ß<$ bei 6t 91 e gib ein Stein ob, bei bem Sutreffen beö teilen«

mafeeS möglicher Söeife ba8 alte Stanacum; in berfelben Sinte weiter weftltd)

ein Strafe bei Paulöborf, unb noch weftliä^er, immer in geraber 9(t$tung,

ein Strafeberg bei Marnbach- <Den @nbpunft berfelben Sinie btlbet aber Sd>är=

bing. — SDurch bie bret eben beleuchteten £merftrafeen ober parallelen jur 6on=

fularftrafee Lauriaco-Juvavum waren bie Simeöbcfeftigungen an ber $>onau unb

bem 3nn in eine beftänbige SBechfelbeaiehung $u einanber gefegt.

b) Stömerftrafeen $wifd?en Salgach unb 3nn.

@3 liegt wahrhaftig eine prombenrielle Bügung bartn, bafe baö Territorium,

auf welkem fid) bie 3u»aoifche Urbtöcefe aufbaute, mit einem enger geflo<h=

tenen 9cefce oon JRomerftrafeen überbeeft ift, alö trgenb ein anbereö ber mir be=

fannten. £>iefef intereffante Strafeennefe wäre aber ein »ergrabener Schafe ge*

blieben, Wenn fi<h bie gelehrten ^orfdjer beö Sfauhbarlanbeö nift eifrig bemüht

hätten, ihn an'6 Sageölicbt gu tyUn «nb guin ©emeingutc Silier ju machen.

2)ie gröfeere Slngahl biefer gorfdutngen ift im »rchtoe beö ^tftotif^en 93er*

einö oon unb für Obcrbaüern niebergelegt , unb im Speciale ber

Strafeen*@rforfdmng werben bie tarnen SBei3^aupt
r
Dbernberg, Söiefenb,

5Jiufcl unb Ruberer immerbar in banfbarem Slnbcnfen bleiben, ©rofeentbetlö

unter ihrer Rührung werbe ich ««« »erfuchen, baö Oiömerftrafeennefe jwüchen

Salach unb 3nn 3U reconftruireu, unb gehe um fo freubiger an biefe 3trbeit,

vm\ mir in ben angebeuteten Vorarbeiten nicht nur ein reiflicheres unb im 2tU=
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gemeinen §iemlich rerlaffigcö üftaterial geboten ift, fonbern i<h auch mehrere 3ahre

binbunfc Gelegenheit batte, bie Angaben meiner Sorganger an Ort nnb ©teile

$n »erificiren, ober, fo weit eö net^ig war, richtig $u fteQen. Slber felbft ab»

gefeben ba»on, ijt eö für mich natürlich $9$ft an$iet)enb
f

bie ©»uren jener ölten

Jtkge auf3ufuc^en, welche burd> bie oft wieberholten SBanberungenbeö baioarifchen

&rabe§a»oftel8 ©t 9tu»ert nnb feiner 3ünger »or allen anbern geheiligt würben.

L Sor 235 angelegte #eerftrafjen.

4. Juvavo ad Pontem Oeni (^unjen). 3m Flamen beö Älaufen»
t^ored, burch welches biefer ©rrafcenaug »on Juvavum gegen SBeffcen auölief,

iäVint noct» baö fpatlateinifche Clusa ju liegen. 95on Üftüln weg ging er

^art weftli* an 5^1 e@^etm vorüber an bie ©aale unb über biefelbe. @tn

mit Sicherheit conftatirteö ©egment beöfelben im jenfeitigen fog. 9Regri = $öla=
d) e n erforbert bie angegebene Dichtung. 5E)ie weitere gerabe Stiftung ber ©tra^e .

über Slblftätten unb ©träfe nach Seifenborf ftet)t längft aufjer SweifeL @on=

troterö ift bie Sage ber ©tation Artobriga; man bat fie in ©Urberg,

auf bem ©chelleberg bei Seifenborf, bei lauter gefugt, unb in Iefcter 3«t

geglaubt, fie in ber Surg hinter Sraunjtein mit Serläffigfeit gefunben $u haben.

£aö SDZeilenmajj ber Tabula mit 16 9ttiDiarien »on Juvavum, wie »on Bidaio

(Seebracf) wiberf»richt btefen Skrmuthungen, unb weist mit ^räcifion auf

fcen SurgftaH 5Raja)enberg bei Dberteifenborf. 5)aran muf} ich feft^alten. 1

2)ie Surgen, $h um &*rg am ©ingange beö Slchenthalcö, ©Urberg, beffen

ejtlich am SurgftaÜe ftehenber tfirchthurm weit hinauf auf) Sucfelquabern befteht,

unb bie Sefeftigung im Surgermalbe bei Sraunftetn befdntfcten bie ©ebirgfc

befileen unb bie bintor ihnen liegenben ©ifengruben bcö VlcbtbaWö, unb lefct»

genannte Sefefriguug war ^gleich ein ©lieb ber 3wif<hfnlime$fette beö regten

Jraun* unb B^uferS. 3enfeit8 JRafchenberg lief bie ©trafje über ben #»<h#

rücfen »on lauter, bann bei Sraunftein über bie Sraun. Son Sraunftein

weg ifit fie mit Slußnahme einer fleinen ©treefe »on ber üftitte beö (rrlftätter

Sergeö biö jum Auslaufe beö gelbwegö in fie, wo ein 9Weilenftein »on @ara»

cafla ben ©orfel einer Äreujfäule bilbet, »on ber ^oftfrrafce gebeeft, »on ber ftc

erft unter 3fing wieber rechts in baö SSälbchen $wifä>en 3f tng unb Sir la»

ebing abweist, um bie gerabe Sinie einzuhalten. S3om SBälbthen weg Bis ©ee*

bind ift fie beutlich Wahrnehmbar, unb and) burch eine grofce &n$ahl an ihr

gefundener Slnticaglien conftatirt ©eit 2Bei8hau»t'S grünblichen ttnterfuchun*

gen fleht ©eebrud (»rea um bie Stitty) alö Bidaio unanfechtbar feft; Such*

Her*8 ©ibenhart unb £o<h«©ternf elb'8 Saumburg u. f.
w. alfi »er-

mutbli(he ©tanb»unfte Bidaio's fallen »on felbft weg. 9fo§er ben in ©eebrud

föra »orhanbenen, nicht unbeträchtlichen ^unben, famen in ben »ier3iger 3ahten

bei Gelegenheit beö borrigen Äirththurmbaueö mehrere unterfrbijche ©emächer,

ittm $h«l mit Banbmalereien jum Sorfchein, »on beren römifchem Urf»runge

3*
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\6) mich burch 2lutopfie üBcr^cugt habe. 23on Seebrucf in geraber Einte nad)

Strafeham, Strafe nörblich oon Söetebam, ©träfe bei 2>orfba<h (beibe oen

ber (Jonfularffrafee abfeit8) nach Prutting unb über Kleinmölsen nach

Seonhartepfunsen finb ihre. (Spuren nur auf turnen StTecfen oerwifcht 2)ic

befefiigte Station Pons Oeni ftanb auf ber $reityof=2lrea ber @t- 2eonbartö~-

tixty, unb war 3ugleich 9)cittelglieb be8 3nn*£ime8; gangenpfunsen liegt

gegenüber auf bem flauen lin!en 3nnufer.

©utige ^aben früher ben Sauf ber Gonfularjtrafee oon Juvavum nach

Bidaium (Seebrucf) in etwa8 nörbli^erer 9tid)tung gefugt, unb .e8 ift aller*

bingS richtig, bafe ein römifäer Strafeenförper oon Strafe bei Sfymborf gegen

Horben abbeugenb über 2Rori3en hinter SBeilborf fheefenweife unb in

jiemli^ geraber 9ü^tung bur<h ben SBalb 6 ä) n a i 1 1 unb einen $heil beö @ f tr) c n ö

bi8 3ur einmünbung be8 SRettenba^eö in bie 2 raun leicht erfennbar fei.

2)iefe Sinie haben 9ftu$l unb anbere wieberholt begangen. 33on ber Sraun

weg, fagt man, habe fid> bie Strafee über Delling bei £art unb 3ftng nach

Seebrucf fortgefefct. SBegfrreiten lafet ftch btefer Strafeen3ug namentlich 2tn=

geftchtS ber langen Strecfe, auf welcher er burch bie gan3e Schnaitt ^inbureb

ju Sage liegt, »ernünftiger Söeife nicht: e8 fann ft<h ba^er nur fragen, in wel=

chem 33er$ältniffe er jur Gonfularftrafee ftanb? 2)iefe $rage bürfte nach meinem

dafürhalten bahin 3U beantworten fein, bafe eben erßrtertete Sdjnaittftrafee

in ber angegebenen Stiftung wirüicb bie ältefte Jpeerftrafee gewefen fein werbe,

welche bie Börner bei ihrem (Sroberung^uge einhielten unb gangbar matten.

2118 fie pcb aber fc^on balb nach ber Unterwerfung ber SRorifer überseugten, bafe

bie Sinie über Sraunßetn, lauter unb Seifenborf triel geringere Serrain*

fchwierigfeiten biete, unb in ihrem gan3en Saufe ein bei weitem culturfähigereS

&mb burchfehneibe , aI8 bie @roberung8flrafee (man benfe, abgefehen oon

ihren grofeen Salbungen, nur an ben SDemeIfÜ3 unb ben Sumofboben ber

Schnaitt), fo mögen fie fich entfchloffen haben, ihre mit ooHer, römifcher £eth=

ni! auSgeftattete (Sonfularfhafee auf bie eben bezeichnete Sinie 3U oerlegen. 2118

bann fodter auch noch jene wichtige SRebenfftafee oon Juvavum über Petting,

Stein, Obing, Söafferburg, Oberforing unb, wie e8 fcheint, 2>achau

nach Augusta Vind. gebaut war, würbe bie alte ©roberungöftrafee 3Wtfchen Juva-

vum unb Bidaium wohl gan3 aufgelaffen, unb bem üftangel an 2ui8nüfcung mag
e8 3U3ufchreiben fein, bafe fich Strafeenförper auf einer fo beträchtlichen Strecfe

bi8 heute leicht fennbar erhalten hat. So Wahrfpeinlich mir biefe ift, bin i$

boch nicht gewittt, bie «Dcßglichfeit 3U befreiten, bafe biefeS Segment, wel^eö ich

al8 (5roberung8fhafee be^et^net babe, erft in ber 3Weiten #älfte be8 VI. 3abr=

hunbertS baburch entjknben fein fönnte, bafe fich bie in ber SBalbgegenb um
Traunwalchen feit ihrer Züchtung au8 bem offenen &mbe zahlreich angefte*

betten Otomanen mit ber neu aufblühenben 23if<hof8fiabt Juvavum in birecte 2*er*

binbung fefcen wo0ten, unb barum bie Strafee über bie Schnaitt mit ber

Digitized by Googl



CÜ rt 1 *• -L Li I k B M%t
yi P IJ|fXflV vi RtTl- 37

$nen befaimten fpätrömif^cn Jeä)niT anlegten. ÄufaHenb wäre in tiefet 3(n*

nabme freiließ, bafc fic e$ ni$t »orgc$ogen ^aben follten, mit »iel geringerem 9faf*

vaitbe unb auf obne SSergleiä) fnrjerem SBege eine SSerbmbungöfrrafce mit ber

frejuenten Sftebenftrafce Juvavum-©tetn unb bem Slnfcljluffe 5. 93. bei $etel«

beim Aufteilen. ©<$on au8 biefem ®runbe wirb bie £»»ot$efe ber 6robe«
rnngöftrajje einen »iel $öf>eren ©rab »on 2öabrf$einli$feit für ftdr> £aben.

fär me^r al8 Jp»»otyefe will i$ fie aber ni$t gehalten wiffen.

2. Juvavo-Turum. Den Sauf biefer (5onfular*@trafee beinahe tyrer

gan3cn Sänge naä) am Iinfen ©aläaebufer pellt ein bei ©ur^eim jwtfcben

Sal$burgr)ofen unb Saufen gefunbener ÜJceilenßein ber beiben Äaifer SDioflctian

unb SRarimtan !

) aufeer 3weifel, welcher na<$ ^efner'8 S3ere<$nung $wifä)en

286-292 gefefct worben ift. 2Cuö biefer fyätern 3eit Iä§t jtd) erföliefjen
,

bajj

Hefe ©trafce mty in bie 3*$l ber »or bem 3a$re 235 angelegten (Sonfularfrrafjen

emutreüjen fei; alß fiä)er conftatirte £eer)ha&e wollte iä) fie aber $ier fdwn in

llnterfudjung $ieben. 3)ie urf»rüngli$e Jpeerftrafje wirb wo$l jene am regten
Sal$ad>ufer abwärts fein. 33i8 gegen Saufen ift fie faß burä)gangtg »on ber

beutigen v
])oftftrafee gebeert, aber fd)on unter Deining beugt fte IinfÖ »on i§r

afr, um über Kulbing linfö an ©tra§ »orüber bie gerabe 9ü(^tung nacl)

Eubenberg unb jum alten 33urgftall So wen au ju »erfolgen. 2$on ba weg

ift fie hn Allgemeinen wieber mit ber ^oftftrafce eoineibent S3ei ©etymerbaety

ftetgt jte abermals Irnfö abweictyenb baS fjor;e ©tromufer an unb lauft über Sil«

manning unb $rofä)f(r;am nad) ^onlaä) ^tnter bem (SaftcH ober f»äterem •

Styoffe Sitmanning unb bann in geraber 3tt(i)rung naä) SraSmiettng, wo
fic abermalö in bie ^ofrftrafee einfallt, ©ie $ält biefelbe biß $ o et) e fr e r bei

Sed)felberg ein, wo fic biefelbe für immer »erläßt, unb »on i$r linfö ab in

gcraber 9Rid)rung über 9cei<r)frrafj unb ©träfe nact) 25urgf ircr)en an ber

SI3 jiebt, biefe überleitet unb biefelbe gerabe Sinie über Altenbuä), tfaftl

unb 31 It Otting fortfefct, näcfyft weitem fie 9ßeu Otting ober Turum erreicht.

£b T u r u m auf bem ©tanb»unfte Sßeuötting'ö ober auf bem Äaiferberg
gegenüber jtanb, ifr nicr)t mit ©i$er§eit ermittelt.

3. Juvavo-Tarnasices (i. e. Virunum). 93orliegenben (Sonfularffra&en*

«ng fann man al$ ftortfefcung beöjenigen betrauten, ber oon Castra Batava

am regten 3nn* unb ©algacr;ufer tycrauffommt , bei Juvavum bie ©onfular«

ftrajje beö SinnenlanbeS Lauriaco-Augustam Vindelicorum reo^twinfelig freujt, unb

fraitn, nao^bem er baö obere ©al^a^al biö f)f arr^Söerf en »erfolgt, öfUi<$

gegen 9flabfrabt abbeugt, um über bie Jauern einerfeitö Teurnia unb onber»

»>it3 Virunum, über beibe aber Aquileja ju erreichen. 3$ £abe ben ©trafen«

,ttg Juvavo-Taraasices in einem eigenen Sluffafce Beleuchtet *) unb t>ebe c)ter nur

«) Offner, 9<&m. ©o^ern, @. 133. - ») TOitt^U. b. ©cfcUftt). f. ea^. «anbelfunbt

3«^g. 1870 9fr. I.
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bafljemge au£ ihm au£, trag fi d> für meine bcrmalige Aufgabe befonberö eignet.

Dbwotyl bet oor$in befproct)ene Strafjenjug Juvavo-Turum ferner ganzen Sänge

na<$ rei$ an romifctyen ftunben jeglicher 3rt ift, mit ber 3abl 9ftetlenfteine

wirb er oom Strafcenjuge Juvavo-Teurnia unb Virunum weit übertreffen, inbem

biefer iric^t weniger olö 6—7 aufeuweifen fyat tteberbiefj gibt bie Tabula oon

Juvavum biä §ur fatyburgifäyn 2anbe8gren$e 7 Stationen auf ihm an. 5Die

Stanbounfte biefer Stationen finb aber mit giemltüVr Sicherheit in nadjftetyenber

Drbnung »on Juvavum ou$ ermittelt: Cucullae, metyt baö beutige $u$I, fon«

bern bie romifcfyen ÜRu bera in ber % a i
fi e I a u am redeten Ufer beö iauglbaaVß

furg oor feiner (Jinmünbung in bie Sal^ao); Vocarium, $farr*2Berf en;

(ad) Anasum, MabftaM; In alpe, greittyof t)öbe auf bem Sfabftäbter

dauern ; Immurio, am 5taura$übergang öftlidj oon Sftauternborf
;
Ellhofen ober

9>i<$ln; Graviaca, ßlauß $wifa;en Älaußeä* unb tfrafauborf, Tarna-

sices, ÜKurau. — 33ei Sftauternborf im fcungaue gtoeigte fidt) ber bisher

be[proct;ene 3ug oon jenem, ber in geraber JRidjtung über St. Margarethen
unb bie Saferners&loe nad) Teurnia lief, ab, um auf feinem eftlicfycn 5Sege

Virunum (bermal genau conjtatirte oon SSalbung überwadjfene Otubera nädtft

ÜJcaria*Sal) $u erreichen. 5)afj biefer im Eungau fta) fpaltenbe Strafjenjug als

Subfhat be3 (5t)rifrianifirung8gange8 nia^t nur im oberen Sal$adjtr;ale, fonbem

möbefonbere im fcungaue felbft, oon grofjer SBicfyttgfeit fei, liegt auf ber £anb.

(Sbenfo wichtig wie er ift eine 9tb3tt>eigung beöfelben mittelft einer Sftebenftrafje,

• welct/e burcr) ben S3anngau unb ben inj g au lief, bie tyreö £>rt8 befproben

werben foü*. 2)ie $wei letztgenannten ©aue £aben fia) mehrerer römifdjer $unbe,

worunter au<$ 3nfa)riftßeine, ju erfreuen, oiel reicher baran ift aber ber Sungau.

Sefctere $aben am ($$orograp$en 3- *>• Äürfinger einen tüchtigen Sefc&reiber

gefunben.

4. A ponte Oeni-Turum. 2)iefer unb ber näa)fte (Sonfularftrafjenjug

jinb oon einigen f?orf($era, wof>l mit Unrecht, auf baß Ifnfe 3nnufer unb fomit

in bie |>rooin$ Sttinbelicien »erlegt werben. 3nnert)alb be$ ©ebirgeö mag biefe

Verlegung bejüglia) beö 3uge3 A ponte Oeni -Veldidenam tl)eilwetfe richtig fein,

außerhalb be$ ©ebirgeS !aum, wie benn and? bie Station Pons Oeni niebt auf

m'nbelicifd^em
, fonbern auf norifa^em S3oben ftanb. Ueberbiefj ift $u bebauern,

bafc in ben beiben Sdjema'ö beä 5(ntoninifdt)en 3tinerar8, in melden bie Sta*

tionen ber ßonfularftrafjen oon Pons Oeni am 3nn aufwärts unb am 3nn

abwärts aufgegä^lt werben, eine augenfällige Döcitang cineö foäteren (Schiften

$u Sage tritt, inbem bie üHeilenangaben fia) platterbingfi m$t mit ben wirf*

liefen Entfernungen oereinbaren laffen. 3a) gefye grunbfäfclia) nur genötigt oon

ben Angaben ber 3tinerarien ab, unb neunte Srrungcn ber Gooiften nur bort

an, wo SBiberftnnigfeit it)rer Angaben bagu gwingt: hier bin icfj leiber in biefe

SRot^wenbigfeit oerfe^t. Unterfudt)en wir juerft ben angefünbigten 6onfular*

frraf}en*3ug oon Pons Oeni nao) Turum. Sßenn man bie 6tra^enriä)tung
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auf jener £ime abtragt, auf welct/er eö bie Serrainplafrif-gemattete, fie mcgli<^fl nar)e

am rechten 3mtufer von 2e onhartöpf un^cn nach 9c eu Otting $u fliegen,

nämlic^ tom crjten Orte auö über Straß ob, Straßfirchen etwaö öftlicf;

lafjenb, 93 0 g t ei Dteut, ©rießfrätt, fcaining unb bi$ ttnterhohf elben

feie 3$icmalfiraße eon SRofenheim nach ©afferburg einbaltenb, bort aber reebtö oen

u)t abgehenb über Sßetf ert^am, Sangwieb, Straß, Straßlor)e, £ircr/=

?abenSr;am, Ober* unb tfircfyreut, Ulattng bei 0*rüntr)al, Äolbing,
Äraiburg unb üon ba über ®utenburg, Jolling unb Reifing nach

9ieu = £)etting, fo trifft bie 8nrferoung8angabe mit 43 üftifliarien genau $u.

3wijcr/en Ätrc^baben§r;am unb Ulattng burebsiebt bie (Strafe meiftent^eilö Söal«

Hungen (.pefelwalb) unb in irrnen finb fürjere Straßenfegmente überaß wahrnehm*

bar, wenn bie 93icinalftraße Heinere ^luöbeugungen macht; bie Segmente ber

Gonfularfrraßen galten bann regelmäßig bie gerabe 2inie ein. Slußer einzelnen

5Rüngfunben unb örabfmgeln finb in ber Stiftung biefeS StraßenaugeS nur ber

3nf(t)rifrftein $u % i t e I m 0 0 3 *) unb auf einem Jpügelfegel bei §urn näcr/ft Äircb-

reut römifc^e ©runbmauern mit einem *Dcofaifbobeu entbeeft werben. $)er 2öalb=

beben ift wegen einer fegen. 3 Im* (Söeißerbe*) Seichte fteril, unb war barum

auch fefcon währenb ber ÜRemer^eit nur wenig cultimrt. Ob ein an ber Rixty

3u Söchtenau eingemauerter fragmentarischer 5DceiIenftein in biefen Straßen^ug

ein$ube$ieben f*i» wu§ ich ba^ingefteHt fein Iaffen. 3luf ber ^ertfe^ung biefer

Strafe oon Turum nad) Gastra Baiava werben wir bie weiteren @ntfernung§=

angaben $u berichtigen f)aben. 2)iefe ftortfetamg läuft aber auf üinbelicifc^em

^reetn^ialgebiete.

5. A ponte Oeni-Veldidenam. 2)ie wahrhaft wunberlid)e ÜJceimtng

berienigen eingehenber $u wtberlegen, welche reu ber allem 2(nfcheine nach unrich*

tigen ©ntfemungöangabe mit 38 9WiHiarien eon Pons Oeni nach Albianura irre*

geführt, ben 2öeg ba^in über Isunisca unb bann in grellem ^bfprung hinein an

ben Schlierfee bie Station Albianum in Jpohenwalbecf 51t finben glauben,

Hegt außer meiner Aufgabe. 3er) mache barum nur barauf aufmerffam, baß fie

in biefer Annahme mit ben (intfernungöangaben Weber eon $o)etl mal beer",

noeb mit ben auf Albianum folgenben Masciacum unb Veldidena je jurecht gefemmen

fmb unb baß fie mit tt)r bie Straße oen Turum nad) Tons Oeni bezüglich tr)rcr

geracen Dichtung am 3nn hinauf alö Sacfgaffe erflärt baben: ©rünbe genug,

um befagte Anficht felbft einfach al<J irrige $u bezeichnen, derartige 3rrgänge

werben einfach baburd) eermieben werben, baß man bie 3a(?l ber 5Jcifliarien $mifcben

Pons Oeni unb Albianum oen XXXVIII burd? Streichung eineö X=3eicf;en8, mit

benen, wie wir fpätcr Jer)en werben, ber (Som'fx in jebem ber $wei Schema'ö, bie

cen Pons Oeni au8 &fyUn, entfcr)tebened Unglücf bat, auf bie richtige oon XXV III

rebuetrt. 2tttttelft biefer (Sorrectur fällt ber angegebenen Entfernung gemäß bie

'^efner, SHBm. Sapern @. 163.

Digitized by Google



*

40 gjomerftrafjcn.

•

(Station Albianum auf Auf (lein. SDafe cö bie «Römer bei tyrem fo rationellen

(Straßenbau »ernaa)läffigt (>aben foHen, grängt o&ne&in an'8 Unglaubliche. 2>em
ift no<$ beiaufügen, baß bie (Sonfularffraße »on Pons Oeni, weldje Station felbffc

re$t8 be8 3nn'8 lag, ni*t auf bem linfen Snnufer in ba8 engere 3nntfcal $inein

angelegt worben fei, fonbern auf bem regten. Spater nmrbe attetbing8 aua) auf
biefem 3nnufer eine 3$erbmbung8frraße ^ergeftcUt, bie urf»rünglia}e

, f*on im
Stinerarium 2fotonin8 vorgetragene aber !eine8weg8

; biefe lief naturgemäß hinter

bem 2ime8 be$ regten. SBer aber bic ©egenb amif($en 2eon^rrt8»funaen unb
9leubeuren lennt, wirb barin mit mir einoerftanben fein, baß bie (Sonfularfha^e

»on erfterem Orte $um anbern tttd^t &art am regten Snnufer geführt werben
fonnte, weil bie no<$ »or 60 Sauren bobcnlofen <Süm»fe ©imfer unb
SMe&weibe unter JRo^rbotf bieß nity gemattet gärten. Um eine möglicfcft gerade

Sinie gu gewinnen, mußte fie öfrlia) 00m £ugclmoo8 fdjon »on geon^artö*

»funaett au8 über (Ste»$an8f ircr;en, ftiebering, ©öcfing, 2autcrba$
unb JRo^rborf gelcnft werben, auf welker Sinie bie beringte dntfernungö=
angäbe mit 28 2Riaiarien »on Pons Oeni — nad> Albianum genau zutrifft.

9lud> »on Albianum (fluffiein) weg lief bie Gonfularjfraße biß gur nädjften (Station
Masciacum auf norifu^em unb »on ba minbefrenö bi8 Dolberg auf »inbc=

Iicifa^em S3oben am regten 3nnufer aufwärts; bie römifdjen iKubera einer grö=
ßercn ©ieblung ju tfaftengfiatt bei Söörgl (Burgiii, wie Sßürg^am urb.

Burgüiham bei ©rabenftätt), bann bie <Stanb»unfte ber 5Barttf>ürmc $u Statten*
bcrg, £ro»f8berg (aunacfcft babei ein (Straß) unb bamt bie Station
Masciacum felbft au Ottenburg, Senbadj gegenüber, bezeugen bieß. 3$ weife

rea)t gut, baß man bic (Station Masciacum nadj) aUgernem oerbrcitetcr 9lnfia)t

in Saasen bei 23rirlegg fudjt; e8 ift bie8 eine jener naioen Oberfläa)Iia)Tcitcn
(

mit welker man auf irgenb einen bem remif^en ä^nlia) lautenben Drtönamcn
griff, o&ne fta) am ben ©iberfürud? mit ben ßntfcrnungöangaben ter Srinerarien

im geringften 3U fümmern. %nx JRottenburg trifft aber bie Gntfernung8angabc
Masciacum's mit 26 SKiHiarien fowo^I »on Albianum al8 oon Veldidena £er genau
3U, ba^er wirb e8 bort auä) 3U fud>en fein. — 8fo biefe fünf feonfularfhaßen
sRoricum'S awifä^en (Salgaa) unb 3nn fnü»ftc fia) naa> unb naa) ein enggefloa>
tene8 SRefc oon Sieben ftraßen an, oon benen einige wä^renb ber »affioen
<Defenfi»e, je naa) Sebarf, gu förmigen £eerftraßen erhoben würben; id> werbe
oon biefen 9ieben(rraßen nur bie widrigeren in Unterfua^ung sieben.

II. SRebenftraßen, B e^i e
^

c

n tli ^ £ a tibel8wege, unb naa) 235 auf*

gefontmene ^eerftraßen.

i. fßon Juvavum na$ SSafferburg (Dberföring, AugusU
Vind.). S3efo)äftigen wir un8 ^uerft mit jenen SRebenfttaßen

,
wcl$e norblta)

»on ber (Sonfularfhaße Juvavo — Pontem Oeni »on i&r abaweigten ober me^r

ober mmber »araOel mit i^r Hefen. 2>ie wia)tig(ie, weil am meiften benüfcte, »on
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&iefen ift bie ©trage oon Juvavum na$ 2Bafferburg. ©ie ging balb na$ bem

Saal Uebergange oon bet ßonfularfrrafje rec&tß ab, um über ©ile.r$borf

unb Patting ober erft oon ©traf* weg ben #o$rücfen oon £ot£«

Brunning öftli$ oon SBeilborf gu erretten unb lief über Offenwang,
SRortgen (Vicus Mauricianus) obngefä&r biö äira)berg in ber ©<$nairt auf

ber oben befa)riebenen #eer= unbßroberungSftra&e. SBä^rcnb biefe bort linfö

abbeugte, um über bie «Schnaitt unb ben Gfäcnwalb gur Sttünbung beö Letten*

ba$e$ gu gelangen, ^ielt bie Sftebenfrrafee bie gerabe Stiftung über Sßierbär»

ttng (in beffen ?Rä£e ein alter 33urgftau* ift), bann unter bem 33urgftall bei

Sonneberg (SöagingeTberg) na$ SBaging ein; oon Baging weg, ben 23urg=

flaff oon ©effenberg etwaö linfS laffenb, gog fte über 33la8au naä) Otting,

in gcraber Einie am Söeftabfcange bc8 33urgftalle8 Setel^eim oorüber unb

münbete unmittelbar nßrblic^ oon Setelbeim in bie alte 9)ojtftraf?e ein, oon welker

fte bis ©i ein größtenteils gebeeft wirb. 9ln ber tfirebe gu Setetyeim bepnbet

fid? ein römifd?er 3nfdr>riftftein unb gwiföen bem 33urgftalle Set elf; eint unb

Biburg auf freiem $elbe ein Go^ortenlager mit noö) beutlicb; erfennbarer Um*
roaßung unb burd> mehrere 5Jcün$enrunbe befannt. ©cgen Söeften ftanb ber

näd&jte mit £etel$eim, ober nötiger mit einem gefonberten OJiono^rgtum auf

ber &rea beö #oIg$aufer Heller 8 correfponbirenbe SBarttyurm auf ber 2(rea

ber ©t. 3o$anne$fir$e gu Jpocfjftätt, b. Ij. SBeifjenf irdjen. <Der ©ifc beö

mittelalterlichen ^iniftcrialenge[et)lecr;teö de Wirzenchiricha mar ba8 bortige ©aft=

bauö, beffen alter Sßame Sala- ober #errenbof fpdter in ©aler ober @ai=

ler oerunftaltet worben ift. SBejilia} oon Söeifeenfirfym lief bie Strafe bur$

ba$ 2>orf Oberwälden unb bann an Äa^*2öalc^en oorüber. Unter bem

£o$en = ©tein übertritt bie ©trafce bie Sraun unb unter ber Naumburg
bie 91 lg. 2)a& biefe ftlufmbergänge oon einem förmigen ©r/ftem oon 93efe(Tigungen

gefa)ü$t waren, werben wir bei ber Beleuchtung ber Straun - 8U3 2ime8ftra§e fe^en.

Sern ^Übergänge gog bie ©trafee in rein weftlid>er SRicbtung über Kebwenben
(römifdjer <Debicarionöftetn eine« £em»el8 ober bo$ ojfentlid^n ©ebäubeS 00m

3a$re 229 naä) C^rijruS) nad> Obing (romil'djer ©rabftein) unb oon ba mei*

ftenS oon ber alten ^oftftrafee gebeeft ^art füblicty am 33urgftaHe gu ©tepbanä5

firmen worüber bunt; ©trajj nad> Söafferburg, wo fte ben 3nn überfd^ritt.

3ta$ ber Snnübergang ift oon gwei ©urgen befäüfct: © ei er 8b er g am, regten

unb ©<$lo§ Söafferburg (AUenowe) am Iinfen Ufer.

2. SBon Juvavum na$ Turum burd) baö S3tnnenlanb. <Die

ftebenftra&e — wo^l ^auptfä^lia) ©algjrra^e — war bi8 Offen bang mit ber

Borger Beforod^enen coindbent; erft bort gweigte fte reä)t8 oon i^r ab, gab, big

fie bae fübwe(tliä)e ©eegeftabe über 3ttng^am erretä^te, einen 5Rebengweig über

Petting unb Äirctyanf Döring nac^ 5Dluttertng als SSerbinbung8|tra§e

mü ber ©aIga^ufer*(5onfularfrra6e ab, unb lief bann auf ber Sfltooftfrrajje über

Seeberg bis Söu^wtnfeln, wo fie felbe oerltefj, um $art am weftlia)en ©ee*
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geftabe ben peilen, fog. ©ab nerberg $u umgeben, an beffen frifee fte fetbe

noch out einer Furien ©treefe berührte unb bann if»re gerabe Stiftung über

Kammering unb Staging fortfefcte. 2)ie «rea, auf welker bie Äirche,

baS ©c$ul= unb ba« ©aftbauö $u Sadjing flehen, ift alÄ ©tanbaunft cineS alten

Gaftellö unoerfennbar. <DiefeS correfponbirte mit einem ©arttburme oon «Kau er*

harn fan beffen SRorbfeite wiebert)olt »Sufbecfung romif^er ©runbmauern unb

gunbe ucn ÜWünjen unb «nticaglien) unb biefer mit einem anbern 2Barttt)urme

au berfelben gerablinigen, tbeilmeife nod? fi^tbaren ©rrafcenfortfefcung bei$if$ing
(£mgelfegel ober bem Äalfofen), beffen ^unbamentirungöquabern erft ber »erige

üftaier aum ^ausbaue ausgehoben r>at, wie er mir felbfi ergär>ltc. (£ier lief »ou

Söeften ber ein ©tücf ber ©ren^c be$ GhtemgaueS jum ©ce, welkes auf ben

Siefen be8 SNaierS »on ftiföing mit großen 5Warffteincn bezeichnet ift.) 2)er

lefrtgenannte SBarttburm $u Biftbing ftanb in boppelter SSeye^ung, einmal $ur

23urg s £engling, beffen umfangreiebeö (SafteH, auf beffen töcbuit fich bieÄir^e

9Dlaria Surg ergebt, in feinen ftarfen ttmwallungen noch jtcmlic^ gut erhalten

ift
r
unb bann mit bem 23urgfralle QHt^Sörring nächfi Jpaufi unb SBeil^am.

33ei $auö verliefe bie romifche SRebcnftrafje bie gütige 93ictnalftrafee, unb lief linf«

oon ihr hinter $(lt--3; örring am ftufje beö SRam»el8berge8 in geraber JRichtung

nach Horben, ©chon eine ?l(^telftunbe oon 9tlt=2:örring liegt eine fleine 33efefri=

gung an ihr auf ber feg. Äü gleite, eine weitere etwaö größere ju ©ta cfcn=

borf unb eine r>iel anfeljnlichere, caftellartige $u Dil erb in g. £ier gab unfere

©trafee wieber einen 3weig alö 33erbinbung mit ber ©algachufer^onfularftrafie

über Ranging (33urgftall) ab, fie felbft fe£te ftdt> aber über 33er gb am nach

SnrladMng (Deorlekinga) unb »on ba über tfird)*3Seiba$ (Widaha) unb

JReichftrafe nach Söalb an Der 911^ fort. <Die ©egenb gmifchen bem *Rampelö=

berg unb ber ©algad) ift wie wenige anbere, reich an 9tömerfunben , bie »on

©eblmaier unb Siefen b mit tiefem 93erftänbnif[e jufammengeftettt finb;

legerer hat auch unfern binnenlänbtfctjen ©trafjenaug, foweit er ba8 8anbgeric^t

üttmanning burchfehneibet, an^ie^enb erörtert *).

Um einige, minbeftenö ungenaue Slnfi^ten 3U berichtigen, füge ich ^xex bei,

baf? bie Meinung berjenigen, welche bie romifche ©tra&e »on (Salzburg nactj

SBafferburg fdwn »on it)rem 31u8gangffyunftc ©al^burg an auf bie Stnie ber nun

aufgelaffenen ^)oftftra|e über bie ©aalBrücfe, 33robr)aufen, ©chtgn,

©chönram unb Petting nach 2öa ging »erlegen, eine unbegrünbete fei. @tn

mittelalterlicher ©al3*©aumweg ^tclt biefe Dichtung ein; aber eine $u jeber

3at)re«3eit fahrbare Strafe würbe erfi im »origen ^a^rbunbert bort angelegt.

2htf eine gerabe fcortfemutg biefeö ©aumwegeö ift wo^l au$ jene »ermeintlic^e

JRcmerfrra^e 31t rebuciren, auf welche SU. ». Äoch»©ternfelb in feiner lieblichen

hiftorifchen ^bnlle: „&cx Sampotinger Jpeimat unb Seltleben* h»w=

') Dbctbai?er. «rajt». XI. ©. 13.
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beutet <Jin alter, mag fein fogar römtfeher ©aummeg $og aDerbingÖ auö bet

©egenb »cn Petting über Ätnbaufen, $irchflein, Sampoting, SBoIferö»

borf, Stetent)anfen unb burch bie ©eeleite gegen ©t Colomann bei Seng«

trag. Den alten unanfebnlid) fleinen 33urgftaH in ber ©eeleite »ermag ich nicht

all römifch anjuerfennen. <5r »ar ber ©ifc ber 9Jtinijtertalen de Seilten, bie

in ben älteren 33ercbteögabener Documenten mit ber 33e$eidjmung : de lacu alö

3eugen oorfommen, unb faäter in ben 33aumburgcr Urfunben alö 5flinifierialen

de Lampertsheim (8ampertöbam bei Galling) wieber auftauten. ©ie pebelten

tun ber oben ©eeleite borten über, unb baö ©chauner* (b. h- baö ©ebenere)

©ut bertfelbft war % @belftft. — Dagegen ift bie alte © e e I ä n b e bei ©t £0=

Icmann, füblich' bauen in ben Siefen noch leicht erfennbar, wahrfdjeinlich romifc^en

Urfprungö. 23ei ibr würbe bie ©aljfracht an'Ö £anb gefegt, welche auf ber eben

befd^riebenen ©trafce über Offenwang unb SRingbam auf ber 2ldjfe an baö

©übgejtabe beö mehr alö i| ÜKeilen langen Sachenfee'ö gefommen war, unb »on

biefer © e e I ä n b e weg wieber auf ber ?lcbfe in bie weitere ttmgegenb »erfragtet,

wcju auch bie SRebenfrrafee
,

welche eon ©tein über Galling unb üttaria

33urg an ber ©eelänbe eorüber nach ftrtbolfing lief, unb eon welker fpäter

bie JRebe fein wirb, Gelegenheit bot.

3. 93 cn Sraunjtein nad) Söalb. Diefe Via vicinalis (unb mehr war

fie fid>erlid> faum) fann alö gerabliuige $ortfe£ung jeneö ©aumfcblageö gelten,

ber Sraunftein über ©iegöborf unb 3u$ell mit ber Salina major

(ffta^cnfyiU) üerbanb. ©ie lief »on Slraunftein auö juerft burd) baö SBalb*

gebiet beö (5fd)enÖ unb ber obern ©t^naitt, baö nur burch bie Shiroafen um
Äammer unb 3wetf^am unterbrochen würbe, oon SBeifjen firmen an aber

biö 2Balb grofetentheilö burch fruchtbare gelbfluren. Die oorjügli^ften DrtfcMten,

welche bie Via vicinalis oon Sraunftein biö Üföalb burdj>jog ober berührte, waren

Gettenbach, baö uralte Äammer mit einem Söarttburme auf bem Heller»

berge, Stotdfyam, JDberw eifjenf ireben, mit bem SSartt^urme auf ber

3Uea ber ©t. 3ot)anniöfirche 3u $ o <h ft ä 1 1, Galling mit ber 93efefrtgung ober

bem ©tembruche, S^ierlbrunn (Dundilabruna), SBaltenham am 33reit=

wegholte, 5ftiebern*33u<h, Dber*2Beibach, Debenßrafc, 9tei$ftrafj

unb bei JReut nä<hfi 0t am öb ach (JKömeröberg) ^Bereinigung mit bem Geben»

jrra§en$ug Gr. 2, bann auf bemfelben nad) 30 a I b.

4. Simeöjtrafje an ber $raun unb 31
1
3. Der eigentliche 3wi|<ben»

Iimeö ber $raun-9fl$ begann ober ber Sereinigung ber weisen unb rotten 2raun

mit ber 33urg gu ttnterfiegöborf (©tanbpunft ber bemolirten ©t. ^eteröftrd»,

an bie ft<h weiter unten baö SGonopnrgtum auf bem 93urgftall am Nothberg
(Lenzisberg) anfetylofc, na^fl Sraunftein aber baö »on SBagner betriebene

GafteH im Surgerwalbe, baö er mit anbern für bie ©tation Artobriga

^It S(m regten Sraunufer jenfeitö beö ©täbtdt)enÖ lief bie fcimeöftrafje anfänglich

»pW ««f ber fflx. 3 befchriebenen Via vicinalis, »erliefe fie aber bei Gettenbach,
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um no>r am rechten Steilufer berSraun htnaujidhen. Ober ber Äalten&ath*

mü^le am einffoffe beS föettenbadheS in bic Sraun eine faftcllartige alte 33e*

feftigung. 93on ba weg lief bie 2imeSfrra§e immer §oä) auf bem fteilen $raun=

ufer nadj> Traunwalchen, beffen Äir^of=&rea, wie eS fcheint, etnft ein GafteH

war. Um Traunwalchen finb noch mehrere JHömerorte, wie : Äammer, 9teut,

Salden, 2Bal$enberg, Sifclwalchen. 2tod> unter Traunwalchen hielt |t$

bie fcimeSftrafee an baS hohe, rechte Ufer; beim fog. Sctynecf entif $Ier*&äuS*
djen ift fie noch eine Strecfe lang fichtbar. fßon ba weg ging fie über 28eifc

ferunn na$ Enning. &uf bem Steinanger ift eine Partie ©rabhügel, beim

$afanjäger römtfehe gunbe. ^pter erreichte bie 2tmeSftraj?e jeneS Softem oon

Schufcbefefttgungen, auf welches ich oben 3ßr. 1 tyingewiefen habe. SRäc^ft 2öcifj=

brunn ftanb ju St. ©eorgen (urb. Suarzprunnin) auf ber ,£irchen«&rea, welcbe

bie £0<$ufersQ5(fe bilbet, baS erfte 23orwerf; gegenüber $cä) ober bem lütfen

Traunufer bie Burg 3rfing mit einem befannten r6mifd)en Snfchriftjteine. <Da3

^auptbefefrigungSwerf bilbeten baS 5ttonop«rgtum Stein unb baS (JafteH

Saumburg; bie Befeftigung Högling (Älettbauer) war ein norblicheS Bor=

wer! baoon, wahrfcheinlid) au$ Äirchberg. hinter biefem ^eftungöfünfeef f^cint

bie gimeöffra&e oon fcintach, t»effcn St. ^eterSfirc^e fidj auf ben ©runbmauern

cineß SHonopnrgiumS ergebt, in geraber nörblic^er Stiftung über ÜJtfpertSham

unb @ngert8h«m nadh M. &reu$ (Berg) gelaufen 3U feilt 2)a8 nunmehr

fchott faft ber Kultur geopferte anfebnlic^e GafteÜ hl. ßreu$ *ift in weiten greifen

befannt, ebenfo bie (Sntbecfung romifcher ©ebäuberefte im nahen sRo Ringham.
2)er weitere Serlauf ber fcimeSffra&e über Berg, Burgharting, © r a m Ö b a

ÜKangham, 9Jm8^am unb Stecfen nach SBalb bürfte feinem erheblichen

Sweifel unterliegen, unb ebenfowenig ihre $ortfc§ung oon SBalb weg hinter ben

SimeSwehren über Biburg, 3etblarn, 9tacr;erting hinter Margarethen»
berg, spiering, Jpo^birn (£ocr;bürgen) unb Bcnebtrn hinter Burgf träfen,

unb gwifchen ben beiben Bürgen nach ^odjenwart, welkem gegenüber ba8

auö Sporaben beftehenbe, an römifchen gunben fo reiche Egmating liegt $u$
bie von #ochenmart bis Schüfcing unb gegen bie SUgmünbung laufenben

Ufer<Schan$en ftnb längft befannt.

5. Sinföuferige BerbinbungSftrafee oon Traunftein nact)

SR eu ötting. Den fteciftfcf; ftrategifchen Bortheilen weniger JRedmung tragenb

alö ben eommercießen
,

legten bie Körner fpäter bie Strafe auf bem linfen

Traun= unb Slljufer an, ba beffen faft burchgängig ebenes Serrain m'el geringere

Stt)wierigfeiten bot. Bon Traunftcin bis $ßrpolting wirb biefe Strafe »on

ber tyäteren 9)oftftrafje bebeeft fein; »on Jpor^olting weg ftieg fie aber linfS »on

ber ^oftfrrajje abweichenb baS 3lltufer hinan unb lief über £afemanning in

geraber ?inie nach Naumburg. 33on Naumburg ab fcheint fie fchon frübet

bie »or^ugSweife benüfcte S3erbinbungSfrra§e beS 93efcfrigungöfnftemS mit Turum
gewefen 3U fein, worauf bie Schufcwehren linfS ober ihrem Saufe hintoeifen, »on
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benen Srofeberg (Drozzaburg)
,
Hüning unb jener alte 33urgftaO bei 3nn=

häufen ober Dffenham, öftlich oon (Ingelsberg, eigentliche Äaftelle waren.

SRcgling (Älett) unb ©chnablcm waren Dagegen wohl nur SBartthürme.

Unter Srofeberg im fog. 2>cgernfelb finb nodj bermal längere ©treefen ber

föömerftrafee leicht erfennbar, unter üagharting Reifet eine ©egenb „auf ber

Strafe* unb bie (Jntbccfung ber remifdjen ©runbbauten mit SDcofaifböben u.
f.

m.

bei Sagharting unb Soeben erregten feiner 3«t r»iel 3luffehen. ©in ©träfe
bei Sfteufirchen unb ein weiteres bei 2öat$gramming bejeidmen bie fernere

Dichtung ber ©trafec über ©t. ©eorgen naa) Sit« unb 91eu Otting.

6. 33erbinbungöftrafee oon Stein $ur (Sonf ularftra-fee beö

linfen ©al$acbuferg bei ftrtbolfing. Defrlia) üon ©tein fteigt ein längft

mlaffener, geraber £ohlweg, Röhenberg rechts laffenb, nad> 2 i n b a d) Ijinan. 2)ie

conjtrnctioen Momente ber bortigen (St. ^eterßürc^e laffen erfennen, bafe ibr

©<htff urfprünglich nicht für einen rein fircblic^en 3wccf erbaut worben fei, itn
-

hoher ©tanbpunft eignete ftä) ju einem Söarttfyurme. SDie gerablinige ftortfefcung

beß eben ermahnten £ohlwege$ läuft über 93enet$ham (Benedictesheim) über

ben fog. 2Baff erlauf (ber Alveus fluminis in ber ©renjregulirung jungen

dauern unb Salzburg bezüglich beö (5 ^ i em g a u e 8 al8 ältejte ©renje beßfelben)

nach Sarmbüdjel, wo beim ©rubergütetyen ftch bie ©puren eines weitern SBart=

tlmmteS geigen. 3)iefer ftanb in (Sorrefponbenj mit ber JRunbfcbanje ober bem

©teinbra^e 3U Galling, wohin bie ©trafee burch ein ©eräumt beö 2Balbe8

„3)alliitgerberg" lief. SDer fJallinger SBartt^urm ftanb abwärts in 93e3ielmn

g

mit bem 5Öartt£urme ju Unterhafing, beffen $unbe SBiefenb betreibt, unb

biefer mit bem (Saften 9Dcaria*33urg. 58on ba weg lief bie Via vicinalis, baö

^lorbgejtabe be$ £achenfec
,

8 berü^renb, über Bergham, ©ttling, bie 33 i=

bürg an ber &<he nach ©t. 3o^ann bei gribolfing, wo fic in bie (Sonfular* «

jtrafee etnficL

7. SSerbinbungöftrafee ^wifdjen Siegharting unb Äraiburg.

8u$ ben bebeutenben römifchen ^unben bei Saghartiug geht mit ©icherheit h<*s

oor, bafe felbeö mit feiner Umgegenb ein bidjtbewo^nter JRömerort war. 3n 93er-

binbung mit ber (Jonfularftrafee Juvavo - Augustam unb Juvavo-Turum fonnte e3

einer unmittelbaren SSerbinbung mit fünften be$ obern 5nn'6 niä)t entbehren,

unb eö ^atte folefye wirtlich mit Äraiburg unb Söafferburg. 2Ba8 juerft

jene mit Äraiburg betrifft, fte^t ftc bur<h einen alten geraben $ahrweg, an

bem £>rtfc^aften „©träfe" liegen, aitfeer Bweifel. 2>iefer ftahrweg läuft »on

Jagharting über lochen auf flaffifchem 33oben, bann über UntersSBrunn*

bam,Ä3nnhauf en, SBölf harn, ©träfe bei 8H$, SBinfl, ©lonccf, ©inn
an ber ©träfe, ©träfe bei Obernborf, ©träfe bei % roöpeting, bann

Durch bie 2Balbf<hlucht hinab, am fog. ©achfenfehlöfechen worüber nach Är«is

bürg. (£twa8 unter ^aiburg ^at man oor Sahren am redeten Ufer bie SBiber*

lager Öer alten Snnbrücfe gefunben.

I
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8. 33erbinbung8ftrafee 3wif*en Slag^arting unb Söafferburg.

<Die to»ograp$tf*en SlnfyaltSpuufte jur Gonftatirung biefer Via vicinalis finb in

fleinerer Slitja^I als bei ber oorijerigen, aber immer no* genügenb »or^anben.

Einmal ijr ber gerabe $af>rweg in golge ber wo$l erft feit ber jWeiten £älfte

be8 X. Sa^unberlS umfang8rei*er unternommenen Kultur beö SBalbeS, in »eifern

$>eter$fir*en liegt, auf meiern ©trecfen linfö ober re*t8 abgelenft SDie ur=

farüngli*e gerabe fctnie bürfte ton Sag^arting über Deb, 23erg unb S3ud^=

öfter na* 2Uten£am gelaufen fein; erft »on 3(Iten|am an wirb fie fi*erer.

2>ie beiben £>rtf*aften Ober* unb ttnter*2)ur*f*la*t fjaben if>ren Sßamen

wo$l fwfcerli* üon bem alten <5trafeen*©eräumte erhalten, an welkem fie

entlauben. 3unäd^ft rein weftli* bei tyncn finben wir aber einen ßtnöbH
©träfe. 93on ba weg über Slrt&am, ©änaitfee, fRinf ertSljam, linfö

unter Äling bur* ben ©treitwalb na* ©Dönberg unb ©träfe bei

SBafferburg, wirb tyr geraber Sauf siemli* fi*er fein. — 9lu* ber fernere oft*

H*e Serlauf biefer SJerbinbungSftrafec Bon Sag^arting in ber 3ii*tung na*

23urgtyaufen unterliegt !aum einer ^eanftanbung. 23om regten Säufer weg

lief fie wo^I auf jenem geraben &*rwege »on Sflang^am bur* ba8 23runn=

t&al über Oebenfirafe na* £ir* = 2Beiba* (Widaha), wo fie mit bem nä*--

ften ©trafeensuge in einem fm'fcigen Söinfel jufammentraf.

9. SBerbinbungäftrafee oon ©aumburg na* 33urg£auf en. ©te

war bi8 Srofeberg mit ber Iinföuferigen ©trafee %raunftein - SReuötting (9h. 5)

coincibent/ 93ei Slrofeberg ging fie aber auf ba8 re*te Säufer über, unb erftieg

unter bem <5*ufce be8 GaftedS fji Äreua (S3erg) bafi lw$e Slltufer beö ©trom*

bette«, in welkem jefet baö bef*etbene SUaflüfedjen rinnt, bei 93er gj> am. 93on

ba weg über ©ünglfcam unb $i*l na* £ir*weiba*. ©*on iljrc ©e=

rablinigfeit läfet eine urfprüngli* romif*e Anlage »ermüden. SBä^renb bie

mobeme SSicinalftrafee »on £ir*weiba* an fi* me£r Iinfö $ält, farat man bie

römif*e fcinie in geraber 0li*tung über JDebenberg, ©attenfiall, ©afeen,

©allaööb unb SBegen&of »erfolgen. Unter SBegen^of ftofeen wir auf ein

(Strafe unb gelangen bann unter 3öe*felberg bei #o*efter in ber fog.#aber*

marf gur ©onfularfhafee be8 linfen @alga*uferÖ, Juvavo -Turum. 2)a biefe

(Sonfularfrrafee, wie wir gefe^en £aben, oon 3Be*felberg weg tyre gerabe 9li**

tung über 23urgftr*en na* Sfceuötting beibehält, fo fann man oon biefem

fünfte an bie bi^er bef*riebene SRebenftrafee alö Slb^weigung ber (Jonfularftrafee

na* 33urg$aufen anfe^en, wel*e« (SafteH fie wo^l m*t auf ben Krümmungen

ber feurigen ^ofrftrafee ,
fonbern in geraber 9K*tung über Oui(f, bur* ba8

$ei*tet, ©ilmering unb ©t Sodann errei*t ^aben wirb.
,

10. Serbinbungfiftrafee awif*en ©eebrud (Bidaium) unb
Dbing. Sie mittelft ber Via vicinalis »on Strounftein na* SBalb 0lx. 3) unb

bie ^imeöfrrafeen an ber Sraun - Sllj (SRr. 4 u. 5) unmittelbare Duernerbinbungen

ber ©onfularftrafee Juvavo - Pontera Oeni unb i$rer parallele ©Olsburg -SBafferburg
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für bo§ öftli*e ©ebiet ^ergefteflt waren, fo bejknben brci anbere au* für ba8

tDejtli*e, nämli* bie eben angefünbete unb bann eine anbere uvijrivn ©nborf
un& 58afferburg unb eine britte, bie »gweite treu$enbe, 3Wif*en Prutting
(bejiebentli* Pons Oeni) unb Dbi,ng. 2)a baö § reim 008 gwif*en © e e b r u (f

unb ^)aßolbtng eine Heine &bwei*ung oon ber gan$ geraben i nie erheizte,

fo wirb ber Sauf biefer erften 5$erbinbungöfrrafee am SBurgftalle ju $)ula*

(Äarl) torüber na* 3f*l unb na* ©träfe am ©übofigeftabe beä ©eeoner

©ee'§ um fo fixerer fein, weil ©träfe auf ber ganj geraben £inie bur* baö

^reimoeÄ triebt berührt werben wäre. Ter weitere ©trafeenlauf über £ lj a I b e i m
na* Dbing fie^t obnebiefe aufeer 3weifcl. 3m Horben ber £>auptftrafee ©alj»

bürg - SSafferbürg fe^te fi* biefe Via vicinalis ni*t fort, weil biefe »on Dbing
an felbft eine mc^r norbweftli*e 9ii*tung annimmt, unb babur* bie fcinie ©ee*

bruef- Dbing fortfefct.

11. SJerbinbungöftrafee 3Wt'f*en 2>orfba* bei @nberf unb
$8afferburg. 2>er ©aumf*Iag oom ©ebirgöübergange bei©a*arang an

ber s])rien berab fefcte fi* oon £)ot>enai*au über SB üben Wart a!8 $BicinaI=

ffrafee bi8 $ur (Sonfularfhafee Juvavo-Poniem Oeni fort unb freujte biefelbe bei

2)orfba*. $$on ba weg ging fie in geraber 9ii*tung über ©rafing, Jpal=

fing, %v$xtbüd)c\, ^riberting, bie beir-en öurgftau'e Verfall unb

Äammerlolje (©tammorte ber gleichnamigen ^belöfamilien), 33 er g^ am, 8 It=

unb ÄiT^cifelf ing na* Söeif erHfjam unb oon ba 3um f*on befannten

Smräbergange.

12. 93erbinbung8ftrafee »on 2 eon^artö = ^)f ungen na* Dbing
(bejier)entli* 5t a g $ a t t i n g). 3$en Pons Oeni al8 Gonfularffrafee na* Dften

auSgebenb, gweigte fie erft bei Prutting in nerböfrli*er 0ti*!ung über ©e*tenau,

S)tngbu*, Reifing, Jpöölwang unb 93ibenb)art na* Dbing ab. ©ie

fdymi fl<^ jenfettt ber Jpaitytftrafee oon Dbing über Äinnberg ober ri*tiger

über 9Rampert8fir*en, 3)öfemoo« unb Syburg bei $elbfir*en na* Sag*

barting fortgefefct ju t/aben. .

13. S3on ftei*en$all bur* baö $6gelt$al na* Seifenborf.

Son ben oon ber Gonfularftrafee Juvavo-Pontem Oeni fübli* abgweigenben Sieben*

ober 93eTbinbung8frra§en ift biefe bie öftli*fte. 3$r «auf ift bur* bie Jenain»

plafrif oorgejeiebnet: über bie ©aal bei ©taufen ecf, na* Sluf^am, bann

re*t8 unter bem alten tfaftcHe STnger (@Hanburg8ftr*en) unb ebenjo ober

£ögelwerb oorüber bur* ben SBorort 23arnbü$el na* Steifenborf.

14 S5on D^ei^en^aU über 3njell na* Slfaunftein. 2$on

ftei*en£all unb na^e bei 3ßon über bie SSager mit jwei ftärferen 3$er=

föanjungen biß &inab in ben SSeijjba* inner 3nn3eII war fie fahrbarer

©aumf*Iag. 23on Sn^ell über bie Hagenau unb $)a*au na* ©iegd*

berf wirfli*e Via vicinalis. 3n©ieg8borf münbete fie in bie «imeöftrafee 5lr. 3.
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15. Von Dberteifenborf 311 ben (^gruben be8 &$t§alc8,

ben Kütten» erfcn unb bcn weftlt^en ©ebirgöpäf f en. <5ie 3Weigtc

bei Dberteifenborf lintt oon ber Genfularffrafec ab unb lief am SJurgftaUe

Dürnberg oorüber 3uerft 3U ben ©ifengruben be$ 9ldjt$ale8. 5)afj fte in

ber 9Rötner$eit f$en eröffnet waren, beweifcn einzelne &unbe, namentlich oon

Söerfjeugcn beö älteften (feltifctyen) Vergbaueö. SlllcrbingS war mit ben @ifem

gruben auct; bamalö f<$on ein #üttenwcrf eerbunben; ein $£eil be8 ßifen^c^

ftcffeö ging jcbocr) in wejtlic^er SRi^tung jur Sraun. kleinere .püttenwerfe tyarte

wo$l au(r) ©iegöborf — uämli($ fogenannte 23Idr) = ^)duf er, fo wie bie

Jpa$au; ba6 Dorjügli^fte aber unb Sajntytnberte §tnbun$ fe^r blütyenbe, war

bie ©ewerfföaft Gifenerj inner ©iegßborf. £b au$ einefl 3U bergen
($0larimilianSfmtte) befianb, wirb ange3Weifelt ; bie gortjefcung ber @r3frrafje über

3ll3ing unb ©teinbrüefen fyrtebt aber bafür, wie au$ überhaupt bie wei=

tere Verlängerung berfclben an ber 5ftartmilian8l>ütte Herüber unb bann nadt;

Älauß unb ©trafjberg, unter bem Vurgftaüe #ol>enftein bur$ ©gern»
ba<$, wo ein romiföer 3nf$riftftem gefunben worben ift, unb ferner oon

2Warquartftein über baß ©rafjauertyal 3U einem 3Weiten #lauß unb über Möttau

na$ Sarnau ntet/t geleugnet werben fann. 2)ie|e (Strafe jcfyeint aufjer ber

Verfrachtung beß ^o^er^eß ber (üNfcngruben unb beß Sto^eifenß ber püttenwerfe

bie Aufgabe gehabt 3u haben, ben Verfetyr mit ben ©ebirgßpäffen über bie Va=
g e r natty Üt e

i $ e n j> a II , über fR u p 0 1 1 i n g , über 20 ö f f
e n unb über ben

©treiben in'ß Untertmrtyal 3U Oermitteln. 2)ie ©efileen biefer ©ebirgßpäffe

waren bur<$ bie Vurgen ©iegßborf, ÜRupolting, 9Rarquartfietn unb

©treiben gefchüfct

16. Von Sraunftein über bie (üblichen (S^iemf eesSKoore 3um
wefllid^en ©ebirgßpafj burd) ben @ad>arang. JDicfer ©traf}en3ug

würbe in ben §ünf3tger 3a$ren oon 21. Vogel entberft unb im oberbatyrif<$en

9lr(^ioe beß Üßäfyeren befetyrieben. S)en fpeciftfthen 3»e<f a^ugeben, ju welkem .

biefe ©trajje mit großem Äofrettaufwanbe angelegt würbe, bürfte fetywer galten

;

fie bat ater baß 3nteref)ante, bajj burd; fte ein ^raftifc^eT (Kommentar 3m Vau=

art ber Pontes Tessenii, oon benen foäter bie JRebe fein Wirb, fowic ber oft

»enülirten Pontes longi in ben Abmalen beß $acituß geliefert würbe. Ver«

folgen wir fte oon tyrem Slußgange an. ©ie lief oon Sraunftetn auß na<$

4>aßla<h unb nad) Vadt)cnborf. #ter ift fte alß (Sommerweg no$ erfennbar

unb rec^tß an i§r finbet fich auf einem weit bomtntrenben fünfte $hürlberg,
ber oon ben ausgegebenen ©ntnbmauern bc§ 2Bartt$urme$ 3urücfgebliebene

f

cr)araftertfrif<3^c Sric^tcr. Sei Vactyenborf im $elbe gegen Sßorboften ein fleineö

8eidj>enfelb. Von 33ad>enborf ging fie, fheefenweife no^ erfennbar, mä) d 1
3=

Raufen. 3n ber 3Rär)e baoon fanb ber genannte ^orf^er baö ©runbgemäuer

einer römift^en 33tQa mit mehreren 2(nticaglicn. Von ba weg lief fie am ©üb*

faume beß ©letetwalbefl. 3tn ber -Jiorbfcite bcöfelben SBalbeö bie mä^tige
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©rabenftätter 3*ürg bei (Jggering, natye bot iljr ber Bunbort ber oom SMblio*

ttjefar Döring er betriebenen Tabula honestae Missionis beö C. Cattius. ©er

»eitere weftlictye Verlauf berührt Döring unb Soßau. Unter ©oßau ift fte

tvxä) einen tiefen 9JJoorgrunb burtfcgebaut unb $n>ar mittelft einer breifaetyen

Bdjidjte von fcängenbolsern unb Duerplatten ((5n3= unb ©treu=93äume). ©er

(fntbetfer »erfolgte fie no<§ weiter biö über ben 33 Upberg bei Ueberfee mit

$wei rönttfdjen SDJonoptorgien unb bann über Möttau, 335rnau «ib in'8

$riens£fyal bei £ol>enaf(feau. Unter bem Sdmfce ber ftarfen 33urg £ofycn=

afefcau lief ein Saumfcblag gegen <Sad>arang hinauf unb oon bort über ben

Sübbü^el in baß Unterinntljal. 2)er 2anbftrid>, ben biefe feltfame ©traße

tur^ie^t, ift jiemli^ reiefy an römtf^en^unben; fo finben fiety, außer ben bereits er*

toäfmten, Snfdjriftjteine 31t £ u e g am $ ü t e n f e e, ju@rabenftätt unb Sarnau,

um ber Bunbc 3U (Sbieming unb a va u ondii e mfee, alö fdwn weiter abfeitö

liegenber, nid)t 3U gebenfen. Sluf bie umfangörei^en ©runbmauern ju Äaljlfc

berg (Cadalhohesperg bei ©rabenjtätt) madje ia) nur aufmerffam.

17. Juvavo — ad Salinam majorem unb beren ^ortfefcung.

3^on 9t. ». $o($ = ©ternf elb tyat in feiner fleinen ©<$rift : „Salzburg unter

oen ^Römern" na^gewiefen
,
baß bie SBerbinbungöftraße ber £auptftabt Juvavum

mit ber Salina major (JRei(fyenfyall) nicfyt wie bie beutige 9)oftfrraße bie rubere

^inie über ben 3Öalferberg einfielt, fonbern bur$ bie feg. kleine ©entein

über ©laneef am Sßorbfuße bc8 UnterfibergeS über Ärifceröberg gegen

bie alte £aflburg $)lain unb burdj bie ©roße ©emein jur Salina major an=

gelegt würbe. Ueber biefe anomale 9fbwei(tyung Don ber bei ben römif^en ©traßen=

baumeiftem principiellen gerabeften ^tnte gibt un8 tfjeilö bie 33obenbefdjaffen$eit,

tbeile ba§ großartige 33efeftigungöfnftem , mit welkem bie Salina umgürtet war,

einigen 9luff$luß. ©obalb man überhaupt ft(fy entfdjloffen $atte, bie ^auptfafy«

ftraße md)t über bie fäufclofe (Sbene laufen 3U laffen, welche bie feurige ^oft»

ftraße burdjfctyneibet, ließ baö 2eopolb8fron=3ftoo8 feine anbere 2Ba$l me$r

ai& fie an ben Büß beö UnterSbergeS 3U führen unb bann bur<$ bie © r 0 ß e

Öemetn. SSarum uermieb man aber bie 3ur ©traßenanlage fo geeignete (Sirene?

Sebl nur, weil fte gu f<$u(jlo8 war. 9JKt gewohntem praftif($en Siefblicf erfaßt

ten bie SRömer bie gan3e SBicfytigfeit ber reiben ©anquellen; biefe felbft,

B?ic ibre lebenbige SBerbinbung mit ber £auj>tftabt beö Üerritoriumö mußten auety

für ben fe^r möglichen Ball noc$ fitfyer gefteQt werben, baß burety irgenb einen

Sarbaren*6infaH baö $lm$kmb auf einige 3«t »on i^nen überftfywemmt würbe.

Stur auö biefem ©tanbpunfte läßt fid? ber Bcftungögürtel um bie Saline unb bie

Stiftung i^rer 93erbinbung8frraße mit ber #auptjtabt begreifen. 2)ie Saline felbft

jtanb unter bem unmittelbaren @(fyu$e ber fefxen Äaftelle ^)lain unb $arl8*

barg (f)eilfrcin). @ie waren uon ben 33efeftigungen auf ber S3ager, am $ all«

tburm unb (Btaufenecf flanfirt. 3ln biefe f^loffen fid) bie minber ftarfen

?<fefKgungen 311. 5Ron (&ird)en=2lrca)
, auf bem ftitti) berge unb bem @rut*

4
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50 Dicmerfttafjtn.

tenftetn an. -Die Sal3ftrafte bur<b ba8 £ögcltyal war burä) Stauf cnecf,

baö Äapefl flnget unb baö $ionor-i)rgium auf bcm St einböget (9bea bcr

St. Weorgöfircbe, fpätere Stammburg bcr 9RiniflertaIen de Hegelin) gc[d?ü^t, bic

SSerbinbunaöftrafje mit bcr jpauptftabt aber bureb ^> l a i n, ben in bic ebene tor=

geflohenen Söarttburm $olö (Collis) unb burdj ©lanetf. 9lu8 bcm Warnen

Don 9)carjolI (urf. Marciola) crieben wir, baft fid) fdwn unter bell Römern eine

£allmarf gebilbet hatte, woron 3War$oll unb bic Wrofte Wem ein um bic

*£aU bürg ned) JNeftc finb; Untere ^at aber tyren Manien unmittelbar von bem

germanifd;en Adal puro'), b. b. bic a bei ige Cicncffenf $af t bcr Sieb-

Herren, bic fid> bort cenfolibirte. — 2>ie Saljftrafccn nadj Juvavum unb burcr;

baö .fiögeltbal, fowie auf bcr ned) im früheren Mittelalter fdjiffbaren Saale

(Daren jebod) fcineöwegö bic einzigen Vertriebswege bet? Sal^efc ?fuf ben für

Marren fahrbaren Saumid)Iag über bic 35a g er, ben 3od)berg unb 3ini£ell

nad) SicgSborf unb Sraunftcin ^>abe id; fd?cn oben (9lr. 14) aufmerffatti

gemadjf. l*ine anbere, bic alö rtortfejjung bcr Strafte oon Juvavum ber gelten

fann, ftieg unter bcm Schule bcr ,f arldburg ben 91 cftel graben hinan unb

50g burd) ben Stein* s
]> a ft über Hufe n nad> 2 0 f c r. Apicr ucrjmeigte fie ftd?,

inbem ein 9t ft berfelben über ben sp a
ft S t r u b unb 20 a i b e r i n g in ba8 9 cr)c n^,

bc^icbcntlid) untere 3nnt$al ^inüberlief
r
wäbrcnb ein füblicber im Gerinne bcr

Saale über Suftenftein unb Saalfelbcn nacb 3 eil am See ftrebte, unb

füblicb batJLMt in bie Strafte, weldy ben sPitt3gau »on £>ft nad> SEBeji bureb*

fdmitt, einfiel. 3n ben fegenannten £of)lwcgen über Söetftenbatb werben

von bortigen fcorfilcuten abwecbfelnb linfö unb red^tS noeb bie Stanbpunfte ber

alten SBartthürmc gezeigt; bic JHuinc £uftenftetn, nabe bem berüebtigten

2ambre(bt8 = Of entoeb (febon in ältefter Seit aufgeladenes 33ergwcrf) ge=

bört unter fie.

18. Juvavo — ad Salinas minores. 2BaÖ man aud) bagegen fagen

mag, bicSalinae minores am 2)£r renberge fowobl wie im 5Ji üb lba(b (fpäter

$ all ein) unb £u-»al jtanben febon wäbrcnb ber JRßmer$eit im betriebe, unb

9lngep(bt8 wicberfwlter §unbe in ben bortigen 93ergWerfen
f

bie fid? als römtföe

unb feltifcbe cbaraftcrifiren, laftt ft<b bieft nun niebt me&r tn SJbrebe ftellen. Slßer*

bingö waren fie wetyrenb ber 93ölferwanberung, be^ie^entli^ wäbrcnb ber unau8=

gefegten 5krbarens(Sinfättc beinahe gänjlid? cntoötfcrt worben unb in tiefen 93er»

fatt geraden. 2>aft bcr \)l diupcxt in $olge tyrer äöieberer^ebung ba8 <$arafte»

riftiftbc Snmbol ber Saljfufe erhielt, ^abe icb im I. Steile bargetban. 5)ie Salinae

minores waren auöjd)lieftlt$ fal$burgifd)c8 Äircbengut, wa^renb ba8 Äatbebraljtift

an ben Majores 311 £aH nur ?(ntheile, freiließ fcr)r bebeutenbe ^atte. 9lu(b baö

romanif(be Clement bcr öcoolferung bcö 2?er(bte8gabencr !X^aIfeffcl8 \pxiü)t bafür,

baft bie Heilten Salinen faum je g a n 3 anfgelaffen Waren, iebenfaH8 aber wäbrenb

') Juvav. «n^. p. 2S.
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ter 9tömer»eriobe fcauptfä$It$ burch bie £alaunen betrieben mürben. 35ic

€trafcc bahin lief bur<h bie f leine ©emein; bie Sefeftigungcn $u ©artenau,
SattOtzberg unb £burra inner Stettenberg febü^ten fie ; &ntf mit feinem

iwbrfcheinlich römifäen Sburme fdjeint bie S et 1 3 = 2 e g ß ä 1 1 e ber fleinen Salinen

g<n?efcn 3U fein
r
mie fchon früher bemerft morben.

19. 23on SSerfen burch ben Sanngan unb ^in^gau fammt
Sortfefcung. Dbmc^I baö SUmthal oon Dberalm über Ebenau gegen

Äoppl von ben Römern bemohnt mar, mie ein Oiömerftein, ben ber Bimbach

aus ibm ^erauggemäl^t bat, bemeiöt, fo fei boch ber maf>rf$einli(& fahrbare Saum»
!*lag, ber eö burcbjog, alö fircbenhifiorifch trrelcoant hier nur üorgemerft : bagegen

ift ber »Arm, melier oon ber Gonfularftrafec Juvavo - Virunum bei Herfen redjtö

abmxigt, um ben Sann* unb ^ittjgau 51t burcfoiefjen, auch für ben fir^lit^en

2tanbvunft oon hoher SBichtigfeit. <Dafc biefer 5trm, ben man mit ftug eine

jpau^tfrra^e beiden fann, ton ben JRomern angelegt morben fei, bimeifen bie am

3trafjenlaufe gefundenen Snfcbriftfteine unb Slnticaglien mohl unanfechtbar. 3)ic

8trafcenicheibe mar burd) baö auch im SUtertbume ebne 3meifel fchon fe^r ftarfe

ftaftell 9B et fea gefchüfct. <Daö tfaftell felbft fc^eint ftdt) feinen römif<hen «Ramen

fremahrt 3U baben: er ift nach ÜRufcl eine tbeilmeife (Jntftettung auö Alpes

perviae. S)er fernere meftliche Verlauf ber Strafe burch ben Sanngau unb

Untcryin$gau ift bureb bie $errain=$laftif oorgeaeiermet ; erft bei Srucf er*

»eitert fleh baö 2>efilec unb bie 9ftonc»nrgien §if<hho rn am linfen unb meiter

oben Äaptun am regten Sa^acfmfer bemalten eö. Sübltch »on 3*11 am
See nahm unfere £au»tftra&e jene Serbinbungöftrafie

, meiere ton ber Sali na

major über Saalfelben ^eranlief (*Rr. 16), in fi$ auf. Bisontium, ober

nötiger Ambisontium, baö hc"% ^iefenborf ift ber alte Sorort beö

33ottöftammeö ber Sämbif ontier. Dber ^iefenborf finben mir ein bebeut*

farneö SB a l e n. Heber -SRieberfill unb 5JMtterfilI (mo eine Strafcenfreujung)

unb SReufirdjen (Dberftll) hielt ftch bie Strafe getreulich an baö Hnfc

Sal3a<$ufer; erft bei ben „fieben SKöfern" überfct>rttt fte ben jungen %\vl%

um bie SBafferfcheibe Dürnerboben 3U erflimmen, unb an ber ja^mer gemor*

benen »üben ©etloö bie Sereinigung ber ©erloö unb 3Hlet gu erteilen

unb bann burch baö 3tKcrtf;al hinab enblich bei Strafe in bie ©onfularftrafje

Ponte Oeni -Veldidenam einjulenfen.

20. Duerftrafje »on Horben gegen Süben burch SBHtterfül

3n ben Hummern 14, 15 ^abe ich auf bie Saumfchläge {Rupolting - töeit

imfßinfel, 90carf martftein - {Reit im Söinfel unb £ohcnafcbau-

Sacharang ht«ÖetoMcn: fte liefen füblich »on ben SBafferfcheiben , bie fie gu

nberftetgen Ratten, alle brei in ben Slhalfeffel ßöffen*2öalcbfee auö. SRachbem

ber »on ba an mieber burchgängig fahrbare Saumfdjlag einen meftlichen 3meig

über SRiebernborf jur Gonfularftrafje beö 3nntbale8 abgegeben, 30g er in ge*

raber, fübltcfjCT «Richtung im S£f;aleinfc^mttc ber Stehe aufmärtö nach St. 3ohann
4*
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im £eufentfyale. (Sin «flau 8! (Clusula) unter bem Srutbennf ogcl- er*

innert lebhaft an ein gleichnamige^ an ber (Sonmlarftrafce 3wiid>cn 5JMttenwalb

unb $)artcnf irdjen im &>albagaue. 93on ©t 3ol)ann aufwärts $tclt

m ber 8aumfcblag immer an bafl \Kd)enrinnfal
,
ging burdj Äifcbüfjcl, über*

ftieg bann ben Sodjberg unb fenfte fid) fübltd> baoon über ben $)afetf>urm

unb bie Söurg Ginobberg bei 9)Zitterfül in ba8 <5al$ad?tfyal ^inab. —
Abart öftlid) an *ötittcrfill ftieg er bann bei 3Mb en baö glcidmamige Sttjal gegen

3üben. binan, um über ©pttal unb 2ötnbif dj = 9)Jatrei na<$ Loncium
(Zkn$ im ^>uftcrtr)alc 3U gelangen. £urcr/ biefen faft auf allen Strecfen fabr=

baren Saumfcblag war alfo mieber eine unmittelbare Sterbinbung be8 wcfilid)eu

UfernoricumS mit ber Golomalftabt Aquileja tjergejteQt.

21. Sllpenübergänge über ben Ärimmlcrtauern unb burd>

bie ©aftein. $Vr 6aumtd)lag von 9)Htterfill nad) Steil 3 hatte 3Wci i>a=

rallelen. 2>ie weltliche mar ber auf ber nörblicben Sauernabbactyung woljl faum

fabrbare (Saumweg von ber (finmünbung ber &TimmIcr:9($e in bie junge

Sa^ad) jum $t im ml er = lauern binauf. SenfeitS ber fw^cn 2Bafferfa>ibe

(8750') lief er im |) r e 1 1 a u t b a l e binab nad> 33 r u n e cf e n (Brennorum caput), unb

babura) mar vom © a 1 3 a d) t b a I e her wieber eine unmittelbare 5krbinbung mit bcm

^uftertbale unb burd} bie ©trafjenarme weftlid) nad)33rtren (Brixentes) unb

öftlidj nac$ 3nni$en (Aguntum) aud) mit biefen gefdjaffen. 2)afc biefer <2aum=

fd)Iag aud? nod) in agilulftngifcfcer 3eft in 53enü§ung war, erweifen bie Drtf^aften

fallen (Palatium), Uten beim (Utonis villa), Seff elfter0 (Tassilonis villa)

unb SMetcnfKÜn (Theodonis villa) bei SBrunecfen. — 2Mc ö|tlid)e parallele

jur JÜuerfirafie bur* 5Kitterfifl jmeigte ftc$ 31t £ e n b von ber ^anngauer £aupt=

ftrafee ab unb lief ba8 ©afteinertljal unter ber fcbüfcenben 33urg Älammftein
vorüber nad) ©orf*, Jpof= unb 5öilbbab = ® aftein unb 33ocfftein. ^ei

33 ö cf ft c i n war eine SSegfdjeibe. S)er (Saumfcfylag lief am 3Beftf)ange beö dl a b=

fyauöbergeö bind) baö Sftafjfelb am 2ßeifcenba$ hinauf jum 5DU l n i jj c r*

Sauern. 5>ic ©olbgruben beö 9iabf)auöberge8 unb beö diaurtfer @oIb*
bergeö, wobin nod) bermal ein .tnapvenfteig fmjrt, waren wo^l feine ^au^tgiele.

3?om Sauern^aufc fenfte fid) ber ©aumweg nach Sftalnifo tyrxab. 3$ (Kibe

eben gefagt, bafc bei 33öcfftein eine Söegfdjeibe war; benn linfö vom bieder

tracirten (Saumfdjlage ab läfet fidj burd? baö &nlauft$al hinauf ein jweitet

ÜJlrm beöfelben oerfolgen, ber ben «ftorn tauern (ca. 7800') überfreigt, unb

bann nac^ OJialnip, Dberoellac^ unb nac^ @t. §)eter im J£) ol 3,

baö beifjt nad> Tcurnia, ber foäteren ^auptftabt 2Mnnen=9loricum8 ^inab^ier)!

tiefer 5(ltweg war aber fein gewöhnlicher ©aumfc^lag, fonbent eine förmliche

Jpeerftrafee. DJJu^ar beliebtet über fie
1

): „3!Ran fie^t beutigen £age8 uo(^

jenfeftö beö 3ffelöbergeö längere ©tücfe biejeß 3öcge8 mit eigenS jugeri^teten,

breiten uub* befallenen Steinen gepflaftert, offenbar Ueberbleibfel einer alten

•) 9loricum I. 5^. 8 252.
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jRomerfxraße, wel^c Bon Loncium auS 3U bcn uralten tauriöcif d)en

öolbgruben in ber öebirgSfette nörblid) beS 9)iöllf luf;es führte." £aut btefet

Angabe finb jene ©traßen=(Segmente norböftlid) oon ^ i c n 5 in Der Öegenb oen

St nf lern, too ber Sauf beS ton Horben fommenben üftöllf luf f eS feine oft*

lufK 9iid)tung nimmt, fic^tbar: min tbeilt mir aber mein Jsreunb % SBeffifen,

Pfarrer von 2BiIbbab-®aftein, mit, baß ein bem eben betriebenen ganj äf/nltd)eS

$ömerfrraßens(3egment unmittelbar jenfettS beö & cm lauernd in ber Mid)tung

nad) !DJalnifj befannt fei: {nerauS getjt mit (Sid)err;eit fyeroor, baß fid) bie

jHömerftraße bei £>ber*9Sellad) geseilt t;abe, inbem ein 9(rm bcrfelben in ge»

raber füböftlid)er 9lid)tung naa) Teurnia fn'nab 30g, roär;renb ber roeftlid)e 2lrm

am ?Dci3llfiuße aufwärts nad) Stcn^ (Loncium) gleite. Ueber ben Ctounb jur

Anlegung biefer natürlid) nur mit großem Äraffc unb Soften Slnfroanbe fyerge*

{teilten 9tomerftrarße gibt fein alteS 2)ccument 3luffd)luß; ba fie aber nad) bor

2kreinigung ber beiben 2lrme bei D ber = 23 eil ad) über ben ^orntauern inö

C9afteiner=Xr;al geleitet mürbe, roirb man efjer an ftrategifebe 3wecfe, als an bie

$bfia)t, ben Uebertaurern bie 33enüfjung ber öa[teiner=£l>ermen 3U ermeglid)en,

benfen muffen; bie »Auri sacra fames« bürfte aber ber ,£>auptberoeggrunb biefeö

fcjtfpieligen (Straßenbaues geroefen fein: mürben bod) bie früher voofjl nod) uiel

ergiebigem öolbbergroerfe 3roifa)en bem £oa)narr unb ,.v)er3og = (Srnft felbft

im fr>atern Mittelalter nod), wie bie (Sagen berid)ten, bcfonberS oon 93enetianern

emfig ausgebeutet, üBom Jpodmarr auf bem £oa)famme ber &auernfctte bis 3um

.per3og=(£rnffc begegnen unS 00m 0 c l b b e r g m e r f e , baS am St e
f f e l f 0 g e I nod)

matt im betriebe ftefyt, bie d)arafteriftifd)en Söergnamen : 0 0 l b 3 e d) f 0 g e l , © 0 1 b=

bergfpifc, ©olbbcrgljötie, unb baß im 91 a ß fei b unb am JKabbauSberg feit

imoorbenflia)er 3«t auf ©olb gebaut roorben fei, ift ofmefnn befannt unb burd) mand)e

Lingft aufgelaffene ©tollen unb (Sa)aa)te in jener 53ergregien 3ur (Genüge bargetfyan.

22. 33erbinbungSftraße beS mittlem <Sal3ad)tr)aleS mit bem
obern QmnSttyal. (Sie 3roeigte bei <St. 3 0 bann oon ber ^uptftraße ocö

Sann* unb s)Hn3gaueS ab unb lief oon ba roeg öftlid) über 2Öagr#in,

<Sd)roaigr)of unb 9t e i t b 0 r f nad) Ältenmarft, reo fie in bie (Sonfularftraße

Juvavo -Virunum einfiel, (Sie fd)eint burd) baS alte <Sd)loß bei (Sd)tt>aig(>of,

ron meld)em biefer als 23ie^roirt^fd)aft (Vaccaritia) beöfelben feinen tarnen fjat,

aeja)ü$t geroefen $u fein. Slud) auf biefem 3öege finben mir wieber einen topo=

gra£rnfä)en 23eleg für meine fd)on früher aufgeteilte 33er;auütung, baß bie Slaoen

etn?a im erften ^Drittel beö VII. 3a(jrr)unbertS aud) bie Quertfyälcr ber norblia)eu

lauern=2lbbad)ung in 33efi$ genommen f;aben, benn bei Ölltenmarft ergießt fid)

ein 3aud)bad) in bie (5nnS, ber mit jenem in anerfannt flaoifd)em ©ebiete rin=

Benben »rivus . . . Zuchat £pmonr;m ift, roeld)er in einer <5t. ©mmeramer

Urfunbe 00m 3al^re 979') als ®ren3beftimmung an ber untern 3p 8 oorfommt.

') Th. Ried, Cod. Ratisb. I. p. 107.
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23. 5)ie 93erbinbung3ftraße im Sungaue. 2$ie auö % u. Äür»

ftnger'ö ^oc^ft lehrreicher (^orograpfyte beö fcungaueö ju erfehen ift, fyat Hefer

®au einen reichen SBorrath von römifeben ÜRrilenfäulen, 3nf<hriftfteinen unb ©ilb*

malen aufguwetfen. Söäfjrenb erftete Kategorie fich felbftoerftänDlich an bie 6on=

fularftraßen=3üge Juvavo -Virunum unb Juvavo-Teurnia hält, oertbeilen fich bie

beiben lefctern, mit naturgemäßer öeüor^ugung ber (Straßenlinien, fonft fo 3iem=

lieh gleichmäßig auf bie bert Söinfel . geheißenen ©egenben be8 ganjen ©aueS.

Darauö wirb mit JRecht ju erfd)ließen fein, baß oon ben beiben ßonfularftraßen

au6 alle etwaö bitter beweinten Ühäler von Serbinbungßfrraßen burd?3ogen waren.

2)ie üorjüglidjeren berfelben bürften oon (5t. Margarethen au$ ihre SHicbtuug

weftlich in ben 5Jiur= unb in ben 3ebcrfjau8 = 2Binfel, unb öftlid) burd) baö

^^omat^al an ber9)htr binab genommen haben. 33ei !)tamingftcin (fpracfc«

lief; wohl fooiel als emerftein) oerbanb fid> mit Unterer ein üonXamöweg
an ber 9)htr Ijerabfornmenber 3weig. Durd) ba$ 33unbf d>uf>'tbal fcheint ein

Saumfchlag tn§ S8innen=9coricum in ber Oiic^tung nacb bem heutigen ftUilt*

Äird^^eim hinüber gegangen 31t fein.

C. jBte «omrrflraficn Hinbrlirirnö.

2)aß ich 33inbelicien immer im $)tolemäiichen Sinne, alö £anb ^wff^oii

bem Kid) unb bem 3nn nehme, babe icb fc^on früher angemerfl 23iö ich aber

an bie ^Beleuchtung feiner Otömerftraßen gebe, muß id) auf einen topogra^bifeben

(Sanon aufmerffam machen, ber 3ur fluffinbung ber (Straßen*})iicbtungen cinigeß

\*td?t gibt. 53ei Uebergdngen über größere ftlüffe, fei efl bureb ftebenbe ober fite*

genbe 33rücfen, laufen auf beiben Ufern in ber Oiegel b r e i bebeutenbere (2traßen=

3Üge 3ur 23rücfe flufammen, oon benen meiftenß bie mittlere bie (Eonfularftraßc ift.

3Me Söinfel, in welken bie Scitenftraßen auf bie ^auptftraße an ber 55rücfe

einfallen, finb üerfdjieben, auf ben redeten Ufern faft burchgängig im rechten 2öinfcl,

weil fie £ime$ftraßen finb. 3n ber foätem Dißmerjeit würben beinahe regelmäßig

auch auf ben linfen ftlußufern parallelen $u ben rechtsufrigen SMmeöftraßen erbaut,

welche »or^ugöweife ccmmerciellen 3wccfen bienten, wie bie Üimeöfrraßen frrate=

gifchen. 2)a8 3ufammenlaufen mehrerer Straßen beiber Ufer 3U ben §lußüber=

gangen ift ein glänjenbeö 3eugniß für bie fwlje Söeiöbeit ber römifdjen Straßen»

baumeifter; benn einmal fielen bie bebeutenben Soften für bie 93ermelfältigung

ber 93rü(fen weg, unb bann war bie 93er%ibigung ber wenigem ftlußübergänge

eine »iel leichtere. 3)aß ber foeben aufgefteHte (Sanon bei jenen ftlußübergängen

nicht ausführbar war, wenn bie (Sonfularftraße an ber JReid>8greit3e 3. 33. an ber

2)cnau Einlief, ober wenn berlei Uebergänge in ®ebirgögegenben fielen, ift, mein'

ich, felbftoerftänblich, aber im erfterem ftaüe ift bie (Sonfularftraßc (ic unb ba

etwas tiefer im &mbe angelegt unb begleitet fie am Ufer ein fog. Sftennweg

als unentbehrliche ftmeSfirraße.
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a) SRömerfira&en $tt>if$en bem 3nn unb ber 3far.

£>ie 9leconfhruction bcö ©trafecnnefceö 3wif$en bcm 3nn unb ber %\t
unterliegt großem ©^wierigfeiten , al8 jene beö oor^ergebenben 2lbfd)mtteß, weil

n?ir e$ bort
, abgelesen oon ben 3ttifcfyen^imeS=Straften unb ben ©ebirgSpäffcn,

mit einem einfachen (5traf?enfreu$e $u tfmn Kitten, reffen Stamm bie (Sonfular*

ftrafje Juvavo - ad pontera Oeni unb ben Duerbalfen bie dcnj'ularfrra^e Turo-

Virunum btlbet Sei ber Anlegung ber (Straften beß öftlicfyen 23inbeliciumö waren

jefro$ mehrere fe£r wichtige SKücfficbten mafcgebenb, oorerft ber ÜRetdjÖlimeö an ber

(Dcnau unb aufcerbem oon ferne f>er bie Strafeeuridjtungen beeinfluf,enben Salome«

labte Augusta Vindelicorum unb Regina Castra, befonberö bie beiben im £erri=

terium felfcft liegenben Castra unb SJiunicipieu Caatra Batava unb Castra Quintana

(Äünjen). 2ülen Hefen fdwn ifnvr Sage nad> ferjr heterogenen betören mußten

bto Stra&enbaumeifter mcslic^ft geregt werben. Wie fie btefe bewerfftettigt haben,

bleibt <&ad)e ber baburd) ma)t wenig erfdnoerten gorfd?ung.

I. 23or 235 angelegte $eerßraf$en.

1. A ponte Oeni-Bratananium. SöeiSba u»t fud)t ben Sauf ber

Peniularfirafte oon Pons Oeni weg über gürftätt, ben <3*löf,lberg öftlid)

ucn Aibling, unb oon Aibling weg cottteibent mit ber heutigen «pauptftrafcc

bi^elb firmen, unb nimmt bie 23urg ober (9rub bei hattet alö (Station

Isunisca an. ü5bgefef>en baoon, baf* man mit ber auf bieferSinie abgetragenen

3)feilen$af>l XVIII. oon Pons Oeni (£eonbart$pfun$en) Ijer nidjt auSreidjt, fdjeint

aud? ber Ueberreft eineS römifer/en Sarttburmeö im Äircfytfmrm gu (Slmofen

für bie gerabe 3ftid>tung über ba8 Äol ber mooö, Cf lmofen, jpurnau, Älein=

unb @rofi*§ö$enrain nad; ^elfcnborf 3U foredjen. <$itr meine Aufgabe

loBnt eö fid) übrigens ber 93iüt)e nic^t, biefe 2>ifferen$ genauer $u unterfuc^en.

2>ie Station Bratananium wirb aber mdjt, wie faft allgemein gefd>iel)t, auf bie

8ürg oei #o$enfd)aftlaw, linfö ber 3far, oerlegt werben bürfen, weil ln'c3U bie

6ntfernung8=2lngabe XII SDZiUiarien oon Isunisca ma)t ausreißt, unb Bratananium

als SJttttelglieb bcS 3far=2imeS olme^n auf beren re(f;teS Ufer gehört, fonbern auf

jenes 33efefrigung8fnftem, welkes 33 u ebner 1

) mit ben Korten betreibt:" „ßine

Stanbe ofrwärtS (oon ber 3far) im ©leijjentljal $wifdjen Dberf>ad}tng unb 2)eifen=

Wen bis Äreujpurlad) unb Dberbiburg fyin, fommen abermals bie Ueberbleibfel

einer großen ftefitung $um 23orfcr/ein, befre^enb au6 einem 93urgftall unb fea)S

bajuge^örigen SBorWerfcn. 5Rittcn bura) 3te^t bie ©trafte u.
f.

w." $Dic ©ntfer*

mutgS^ngaoe oon Bratananium nad&Urusa mit XU 5öli0iarien ift jebenfallS

uncorred; baS mistige wäre XXV.

2. A ponte Oeni ad Castra. JDiefe JReiferoute be8 9lntoninifa;en 3Hne=

rar« wmbe oft bef»roo>en, unb wie mir f^eint, eben fo oft nnridjtig aufgefaßt.

•) Documtnte j. ©efa). von SBapern ©. 56.
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Sühnet unb bte Reiften mit tym galten fte für bie ©tra&e oon Pons Oeni

(^Lun^en) nad) Turum (3ßeuotting) unb oon ba über <Dingolftng na$ 9fte=

genöburg. SSäfcrenb nun aber bie £>iftan$ oon ^funjen nacb Sßeuötting mit

XLII1 «mifliarien, in früher erläuterter Söeife, 3temlid> genau gutiifft, ift btefj mit

ben @ntfernung8cmgaben oon Turum na# Jovisura (Jovisara? biejj mit Suctyner 1

)

für fDunting angenommen) mit LXIIII SDiilliarien unb oon ba nadj Castra

(Kegina) mit LX11, b. mit 126 oon Turum nad) Castra Regina — feineSwegö

ber %aü. 3n geraber Einie jtefjt JRegcnöburg oon SReuotting 13 geegr. teilen

ober 65 romiföe SÖiiÜiarien, ober um eine! mefjr ab, als nad> bem 3tincrarium

bie Entfernung oon Turum nad? Jovisara beträgt. 23u$ner febeint unter Castra

nidjt Castra Regina, fonbern jene Sefeftigungen 3U oerfteben, oon betten man bei

©eifcltyöring nod) beträchtliche Ueberrefte finbet: beben« aber nicr>t
f

bafi

bicfelbcn erft im V. 3ahrfmnbert erbaut worben feien, als fiel) nämlicr» bie thüringer

9iegenSburg3 bemächtigt Ratten, mitbin beiläufig um 50 3al;re fpäter, als bä«

Itinerarium Antonini in lefctcr, und oorliegenber 9iebaction, auS ben Rauben beö

ÄoSmegraphcn Äethicus ^eroorgegangen mar. Ueberbiefe ift bie Behauptung 33 u ä>

ncr'ö, bafj biefe Castra XII üftilliarien oon 2)uuting entfernt feien, ungenau, wenn

man ilmt auch bie Streichung beö 3al)lseid)enö L 3ngeben mollte.

3ebenfallS bleibt cS aber unbegreiflich wie im Stinerarium gwei Strafen*

3Üge mit bem SluSgangSpunfte Pons Oeni 3ufammengeftellt worben mären, bereu

Reiter am 3nn aufwärts bis Veldidena läuft, währenb ber erfte 3nn abwärts

nur biö Turum ginge, um bann in einem regten SMufel oom 3nn ab3ufpringeu

unb in norbweftltcher 3lid)tung nach SiegenSburg 3U sielen. SDie natürlidjfte ?ln=

nähme bleibt benn bocf>, bafj, wie ber eine 3nn aufwärts, fo ber anbere 3mt ab=

wärtS fich an ba8 9tinnfal beS<StromeS gehalten haben werbe, unb bafe beraube*

punft beSfelben Castra nichts weiter fei, als bie beinahe felb(foerftänblid)en Castra

Batava. — aber bie @efammtmeilen3af>l 169 oon Pons Oeni nach Castra Batava,

währenb ihre Entfernung ooneinanber o$ngcfäf>r 18 geogr. Steilen, ober 90röm.

9Jliaiarien beträgt? — wirb man einwenben. 2luf ber febon erläuterten Stretfe

oon Pons Oeni bis Turum trifft bie Sfteilengahl 43 genau 3U, wie wir gefeljen

haben :.iäfjt man fi<h aber gerbet
f

bie beiben Sa^ctcbett L unb bte aJWHatien-

3fogaben oon Turo nad) Jovisara unb oon ba nach Castra Batava für «Schreibfehler

flott ber 3a&l3eic§en X ansunefmten, fo erhält man (tatt ber ©ntfernungSangabe

126 Miarien oon Turum nach Castra Batava 48 ^ittinrien ober faß 10 geogr.

«Weilen , waö mit ber 28irflid?feit ooHfommen übereinftimmt. S)ie Smttelftatiou

Jovisara ober Jovisura fällt 3Wi|'a)cn Malching unb Äir^^am.
3. Turo-Castra Regina (hier bis 3um 3far=Uebergang bei

SHngolftng). <Die (SinfieHung biefer Gonfularjrra&e in bie 3FJcir>c ber oor bem
3a$re 235 erbauten Jpeerftrafjen tonnte als eine tyeilweife Abweichung oon ben

') L. c. ©. 72.
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bisher befolgten ©runbfäfcen angefehen »erben. Um über bie Seit, in welcher fie

angelegt werben, $u urteilen, fte^t unä nämlich feine Stationen=9lngabe ber 3tine*

rarien, fonbern nur ein bei Sur beim 7 SRiUiarien unter Sa^burg gefunbener

SReilenjtein $u ©ebote '), ber nad) o. $ e f n e r'ß ©eredmung oon ben 3mperatoren

2>iefletian unb 9)?arimin 286—292 gefegt werben ift, unb ber fomit in jenen

(Senfularjrrafjenjug Juvavo-Turum fdüt, oon welkem ber 3ug Turo-rtegina-Castra

bie beinahe gerablinige ftortfejmng ijt. Da aber bie Strajje oon Juvavum über

Turum ber fürgefte unb natürlicbfte Söeg nad) Castra flegina ift, fo ift wol)l nicht

5u bezweifeln, fraf? auf bemfelben bie urfprünglid)ftc «peerftrafje jwijc^en Ju-

vavum unb Castra Regina angelegt werben fei, bie bann allerbingö in 5}erücffid)=

tigung ber uijwifd^cn eingetretenen ftrategifeben 33ebürfniffe erft unter Diofletian

uir eigentlichen (Sonfularftrafje erhoben werben fein mag. — Der fei. 9ttu£l

leitet bie Strafte oon Turum nad) Diu gel fing über SeemanÖ^aufen;
ich bin bierin nicht mit ibm einoerftanben, unb fuc^e aud) ben 3farübergang nicht

in Dingolfing felbft, fonbern eine Stuube unterhalb. 3roifchen SHeu Otting unb

g g e n f e l b e n , am Djtfnfte beö Ä äffe r b e r g e 8 »orüber, finb einzelne Strecfen

Der alten ^)od)ftraf?e'b«tte noch erfennbar, unb ein ©träfe bei £irfd)orn liegt

an ihrer geraben Sinie. hieran fcbliefet fich ein weiteres S 1 r a
f?

bei 3*11, Pfarrei

SRalgeräborf, unb biefelbe £inie fortfepenb ein aubereö bei SDteiöbacf;. Verlängert

man biefe Sinie, fo fällt fie bei jpeiberäf of en eine Stunbe unter Dingolfing

reo^twinfelig auf ben tfauf ber 3|ar, unb in ber geraben £inie gegenüber liegt ein

Straf?, baS 511 ben ©ottfriebinger Schwaigen gebort. SGßir werben unö im

näa)ften &bfdmitte öaoon überzeugen, bafj aueb bie weitere ^ortfefcung biefeS Stra&cn*

jugeS in ber 9iid)tung gegen ©ei fei gering bie bisher tracirte Sinie, alö bie

gerate, verlange. *

4. Boioduro-Castra Regina (r) i c r biö 5um 3f ar=Uebcrgange
bei Snrg). lieber btefen (£onfular=Stra§en3ug r;errfcr>t in ben, mjr befannt

geworbenen, 3ur öeffentl ichfett gekommenen $orfd)ungen oiel Unflarbeit. 9ftan ging

bt^er, eben foweit ich baoon weif}, immer oon ber fieberlich unrichtigen S3orau8=

fefcung auö, bafj ber Stra&enjug oon ^affatt weg bis 3ttm 3far=Uebergange fi<h ftreng

an baö Teerte Donau*Ufer gehalten habe, unb I>at fich überbiefe burch bie 3ufällige

9camen0ä^nlia^feit beß bunflen SluebrucfeS P. Rensibus, womit bie Tabula bie

Swiföenftation oonBoiodurum (sie!) unb R e g i n 0 bejetc^net, irreführen Ia ffen,

ibn o^ne weiteres mit P o n t i b u s Isarensibus 3U tnterpretiren unb ben bamit

nicht oereinbaren Difta^bejtimmungen ber Tabula 3um S£ro^ bie Station P. Ren-

sibus nac^ ^lattling an ber 3far 3U »erlegen, ©ud)ner, ber auch biefer

«nficfjt war, läfjt bie älage laut werben 8
): „3$ habe faft 3Wei Sage mit Durch«

htebung biefer ©egenb $ugebra<ht, bin bie 3far 3wifchen ^lattling unb Deggenborf

auf* unb abgegangen; feine Spur eincö alten Söerfeö haben bie SöeUcn biefeö

») ö. Offner JRBin. ©apern ©. 133. J
) ©ommente 3itr 609er. ©ffd>. g. 45.
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reifjenben ©tromeS mehr 3uriufgclaf[en/ @8 ifk 3U bebauern, bafj btefer tüchtige

§orfcher fid} nicht entfchlofj, auch au ber 3far aufwärts Untcrfuchungen amuftcllen

;

wahrfcheinlicr) ha* $n bie »orgefafcte üfletnung baoen abgehalten, bafj bie donfular*

ftrafee ^arl am regten 2)enau=Ufer gelaufen. 2lu8 3Wet mit aflet Scrläffigfeit

ermittelten ©treefen berfelben ift aber augenfc&einlich
, bafj fte in einiget C5ntfer=

nung oom Ufer ^inge^cgen fei. 23orerft ijt eine ©treefe üon 2 geogr. Steilen

üon ©chönerting, Filiale ber Pfarrei Ännür^ett, bis #aunpelttng,

Filiale ber Pfarrei Äircbbcrf, erftereö tun 3* i 1 8 h 0 f e n , baö anbere »on Dfter*

hofen fübweftlich, mit aller Sicherheit cenftatirt unb im topogra£hifä>n 2ttla8=

blatte $affau befl f. b. ©eneralftabö
, beffen 33enüfcung ich ber ©üte beö £rn.

$)rof. Dr. ©cbafhäutl Perbanfe, burd) ben ©taatöferft «p«*t mit großer ®e=

namgfeit alö £o<h= ober SRemcrftrafec eingetragen. 2)ie ©trafjcnlinic ijt aber

burchfdmittlich eine geegr. Stteilc uon ber im Serben ftremenben 2>enau entfernt.

93on @d)enerting fagt ffiottmanr 1

): „©chenerting mar uriprünglidj eine

römifdjc (Eclcnte mit einem 2öachtthurme," unb tum ^aunpolting'): „SHefel

tfirchlein ift in Sttittc eineß 9icmer=6afteUö unb auö beffen Material

entftanben." — Gine 3Weite, freilich »iel rubere (5onfuIarftra6en*©tre(fe ift nicht

minber fid)er, alö bie eben betriebene längere, ©ie befinbet fich etwa eine ©tunbc

füblich üon Deining mitten im großen 9leuburgerwalbe. 3n ber $>arcelle

beö SReuburgerwalbeö, welche Oelber JRcntamtSf orft Reifet ,
ergeben fich am

regten Ufer be$ SKarba^ö 3Wct 33cfeftigungcn
,

jebe ©(^an^berg gebeten.

3^nen gegenüber bilben auf bem Unten Ufer 3Wei anbere: bie ©c^anse beim
©teinme^ unb bie Bin berBauet ©(^an^c ein regelmäßige^ Sßierecf mit

benen be6 redeten UfetS. 3»ifo)en ben Umgenannten ift ein großer £agerpla£ mit

Umwallung fchwädjern i>rcfü8 erfennbar. 53cm ihm weg läuft bann ein Gonfular*

©trafeen--©egment 311 ben Salb bä ufern, ©$anjer genannt, unb in geraber,

weftlicher Richtung am regten Ufer beß ©roifjenbächleinö $ur ©auraf djule.

— TOit biefen j»ct ungleichen ©egmenten ber Gonfularfrrafee finb unö »cUftänbig

fixere Directfoen ir)rcr 3tichtung gegeben, unb eö fehlt aud) nicht an topograpbifd>n

3lnt)alt^mnften gur @rgän3ung ber minber fixeren 3ttJifä)enfhe(fen. 2)te ©tra|e

lief Don ^affau auö in berfelben 9tfd)tung wie bie heu% #auptfrrafee nach £> ber*

Söinbf c^nurr, üon ba weg aber bie gerabe weftlic^e Dichtung einhaUenb 3teifd)f«

ben beiben ©chan3bergen' beß Äelberf orfteö 3um Sagerplafc, bann in

ber eben angegebenen Sinie 3ur 93auraf o;ule, unb hemad) über $013! ird)en,

5Reuftift (in ber 9>f. 9lunfira)en)
f
^örgefing unb 9Bal<^ö^of en nach »un*

firmen felbft unb »on ba über bie Pontes Renses bur<h ben ©um^fboben

3ur 25ilß, welche fie bei bem Sartthurme ©ä)6nerting überfchritt. 2)ie @ntfer-

nungö^ngabe ber Tabula mit 18 3Kiu*iarien üom Castellura Boiodurura nach

Pontes Renses trifft genau auf ©chönerting. 2)er weitere, gan3 fiebere Verlauf

') S3efd)r. be« SBietbumS ^affau 6. 44.
l
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6er Gonfularjrrafce eon ©djcncrting btö £aunpfclting tft bereits eben an»

gegeben. SBcnn man biefe Sinie o^ne 23re<$ung bis $ur 3far üerlängert, fo »et*

lauft fie, SR a m 8 b o r f f>art rcdjtS Iaffcnb, über 38 a 1 1 c r f t n g unl» faßt bei 53 ü r g

in biefen §lu§ ein. lieber 23ürg äu&ert fid> Stottmat/r 1
): „Jpicr war »er*

mntblidj einft ein JRemcrfaftell, ba bie baö ©Ottenaus umgebenben 3öäHc

unb S^anjen auf f>obe$ 3lltertfmm unb ber s])la£ am fyoljcn 3farufcr mit ber

Susficbt über ben gefegneten 3)unfelbcben biö an bie ü)onau unb bic SÖalbberge

bin auf bie 23eftimmung biefer Söebren binweifen." 33ürg gegenüber liegt ein

alter 33urgftall: fie beibe faxten ben Sfarübcrgang.

Stellte man gegen bie eben ausgeführte Sracirung ber 9iömerftrafce pon

^affau nadj ÜRegenSburg geltenb machen, bafj fowefyl bie Castra Quintana
als ber mit einiger Sidjcrbeit eonftatirte Söarttburm $u JpauSbacb unter SBilS*

befen cbngefdtir eine 9)Jeile abfeitS von ber Gonfularftraftc geblieben, mitbin aufjer

Serbinbung gejtanbcn mären, [0 mürbe icb barauf erwiebern, bajj biefer 2Ugu-

mentatien eine irrige SBorauSfcmmg $u Wrunbe liege. 5Sir werben bei ber 33c»

ltucbtung ber 3iar=£imeSftraf?e jeben, baf? bie {Rötner je nad? 9Kafjgabe ber $cr;

rainplaftif überhaupt oft längere Strecfen if>rer (Strafen riefer in baf Sanb hinein

flcrlegtcu. 2>er ftratcgifctye Örunb, tyre (Strafcnjüge für bic Goentualttät unoor«

betgefebener Ginfälle ber ^Barbaren in bie fladjcn Ufergelänbe oor Unterbrechung

jn fiebern, bürfte für berartige (Strafen-Einlagen beftimmenb gemefen fein, Ucbru

genß ift aud? unrichtig
f

baf in ftclgc ber Rührung ber Gonfularftrafc auf ben

3>crbügeln beS 33innenlanbeö bie DonausSimeSsSefeftigungen aufer ÜBcrbinbung

unter fieb unb mit ber Gonfularftrafc gefegt werben feien. Sic 23crbinbung mit

ber Gcnfularftrafe war in ber Siegel auf beut für$eften Söcgc bureb (Strafenarme

bergeftellt; [0 5. 23. oon Castra Quintana (Äü^ing) mit bem fünfte ber Strafe,

wo im ^partforft bic Capelle in ber 9täl>e beS Jpod)ftraf = ©eräumteS
riebt, burd? baS ffleittbal, wofür uns 33rucf bei Äün$ing unb SBalletborf
bic Oiia)tung angeben; unb Apauöbad) mittelft cineS Strafenarmes über 5Uct)=

berg unb ^ufcenberg mit $0lgfir$ett. 2>ie SBerbinbung ber SimcSbcfeftU

jungen unter fiel) würbe aber burcr) ffiennmege unterhalten; fo 3Wiff^en Castra

Quintana unb ben näd)ftweftlid)cn SimeSbcfejtigungen Sangburg bei Sangen«
Äünjing, Ofterbofen, SBurgftall bei Äuqifar^ofen , unb nadjbem ber

iRennwcg wa^rfd)e{nli(b auf einer fliegenben 33rücfe bei fHattltng (bemPlode-

linge beS SRibelungcnsSiebeS) bie 3far überfefct, mittelft ber fog. (Schwaben
S^anje unb 2öif c^elburg, unk t>on biefer aufwärts jurSjlburg bci<Strau=

bing. — SSon Castra Quintana abwärts »erlief ber Stenn weg biS^Uin*
ting ficbetlict) eoineibent mit ber heutigen ^wuptfirafe, bann 3U ben umfangt

reichen 9tömerfd)an$en bei Unterbud) unb ferner über SSilö^ofen, ^>au6=

baä) unb (Sanbbaa) nad) Saufenba (t/. 93on bort bürfte er, um bie ßetl in

*) L. c. ©. 186.
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ben ©trom abfallenbe ©onaulette $u umgeben, $utn fog. ©olbatenbruune

n

^inaufgeaogcn unb über Meßtrißbc ©tberSbaa) (mobl SiburgSbaa)) fta) bei

2ßört£ wieber $um realen ©tromufer ^inabgefenft, oon 3Bort£ aber an bem=

felben über Deining unb 2)oblftein $affau erreicht baben.

II. Sßebcnftrafjcn, be3ie^entlia) Jpan belSwege unb naa) 235

auf gef ommene £cerfira§en.

1. #anbeI8ftrafjc am litt fett 3nnufcr. (Sie lief Dom £>bertntrtl?ale

berab beiläufig auf ber Strtte ber feurigen $)oftftra&e, fowett cS bic 33obenbefa)affen=

beit 3ultef$, giemlia) nafyc am Iinfen (Btromufer, bann r>on JRcfcn^etm über

SBefternborf (grofee römifa)c Xöoferct) naa) 3tott, gab bort über 8t tl eine

Via vicinalis naa) 2öa ff erburg ab, fie felbft fcfctc aber tyren £auf oon Siott

in geraber 9tid;tung über föamcrSberg, 2)aburg, A;>oa)f)auS, ©tcopaä),

(Stein weg im obern <Sä)lefyfclb unb 9tea)tmcbring naa) <£)aag fort. £icr

freugte fte bie £au}>tftrafec oon Turum-£>bcrföring unb würbe oon ber oon

Söafferburg femmenben (Strafee 3ßr. 5 in nörblia)cr 9tia)tung fortgcfe£t. 33on $aag

in öftlia)er 9iia)tung fiel bie 3nnufer*(Straf$e mit ber eben erwäbnten .spaupt-

ftrafjc »on Dberföring naa) Turum gufammen, oon Turum lief fie bann als

Gonfularftrafcc (I. 2.) nad) Castra Baiava. 5>iefc 3nnuferftrafjc ift auf ifyrem gangen

Serlaufe bura) unswcifelljafte römifa)c Sunbe cenftattrt.

2. Sinnenlänbif a)e SerbtnbungSftrafje 3mifa)cn Albianum
unb Isunisca. (Sic gweigte bei ber 33iber (23tburg) bei ^litttsbad) Itnfs

ton ber eben befa)riebcnen 3unuferftrafje ab unb 50g über Söart binter 23ran=

nenburg, IinfS an 2Bia)ö (Vieus) vorüber, bura) 8n unb Söbtenöorf am
$ufje beS 3rfa)enbergeS in geraber Stiftung naa) Shilling, fe£tc bert über

bie 9Jcangfall, unb gab rea)t8 eine Via vicinalis über baS uralte Aibling

unb Bürflatt nad) Pons Oeni ab. üDiefeS Segment naljm SBctSfyaupt, wof)l

faum ria)tig, für bie Iefcte ©treefe cor Pons Oeni ber (Sonfularffcrajje Augusta

Vindelicorum-Juvavum. Untere üBerbinbungSftrafje Albiano-Isuniscam hielt 1! nge=

fäf)r »on Högling (r6mtja)c ©rab^ügel) an bie Stiftung ber 9iofen$eim-

*Diünä)enec ^oftftrafce bis gum erffcen Jpaufe in &elbfird)cn ein, wo fie oon

ityrer 5Rid)tung rea)t3 abging unb bura) bie SBalb^albe naa) tflein^elfenborf

hinauf flieg. ©iefeS noa) beutlia) erfcnnbare ©egment fa)cint 30 c t S £ a u p t »er*

leitet 5U babeu, in ibm ben 3ug ber (Sonfularftrafje Augusta-Juvavum in ir)rcr

erflen (Strcrfe naa) Isunisca ju ©ermutyen. 5)ie SBerbinbungsfrrafje Isunisca-

Albianum $at ein $o$e$ fira)engefa)ia)tlia)eS 3ntcreffe: auf t£r wollte ber £1 33i=

fd)of Emmeram feine SBaHfa^rt naa) 9tom fortfe^en; i^r 3lu8gang8punft bei

Isunisca ift mit feinem 33lute getrdnft; ber ganjen ©trerfe naa) würbe fie aber

bura) bie Ueberrragung ber ^eia)e beS ty. 95tfa)ofe8 Korbinian oon Reifing naa)

9Rat8 unb oon ba wieber ^urürf nad) Reifing geheiligt. 3n ^öbtenborf würbe

jencS ©efäfc mit bem 93lut beö ^eiligen, bas fia) wie auS einem Icbcnbcn £eibe

warmflüffig auS feiner 9lafe ergoffen £atte, auf ber ^inreifc oergraben, unb auf
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ber Äfreife nach »ielen 3ahren unseranbert wieber aufgefunben. ©ifäof Aribo
pcn ftreifing, unter welkem ber fceib beS ^eiligen um baß 3ahr 769 wieber

mä) Reifing aurücfgebradjt werben , bat biefe gefä)ichtlich fichern $hai fa(*Kn in

ferner Sebenöbefchreibung beSfelben ber Fachwelt funbgegeben'), unb aufl feiner

Crjafelung wiffen wir beim auA, baf? cie ©t ÖorbinianSftrche $u 1 ö b t e n b o r
[

am baö genannte 3at)r 7G9 erbaut werben fei. £)te oen ihm, bem ©lei(bseitigni
r

berichteten 5Bunber anzweifeln, wäre gerabe$u tf)öricht.

3. 33erbinbung beS3nnübergange8 Pons Oeni mit ber Sempt*

firafee. ü)iit Ausnahme ihres Ausganges ren JHofenheim ^ielt biefe SGebenftrafce

cen 2angenpfun$en an im Allgemeinen wohl bie fr'nie ber Sicinalftrafee oen
1

ttefenbeim über Dfrermünchen unb Grafing ein. Sie freute weftlich oen GberS=

bera, bie #auptftraf}e SBafferburg-Oberfering bei ©gglburg, 30g bann bur*

ben (*berSberg=$ehenlinbener ftorft unb lief bann am ßaiferberg bei Anzing,

®o fie bie Jpauptfrrafje Dberföring-Turum übertritt unb bei 3Wäuerfiätten

bie 6emptfira&e erreichte. JRemifdje »unbe finb meines SöiffenS bisher an it)r

nity befannt geworben; fie berührt aber alte 33urgßafle, namentlich £auS bei

Xattenbaufen unbögglburg am gleichnamigen See, oon benen wcnigftenS jener

jU A)au8 nie mit einer mittelalterlichen S3urg überbaut war..

4. ftortfefcung ber Jpa«PM"tra^ Juvavum nach SBaffer*

bürg, — uon bajiach Dberföring. 9Rit Ausnahme ber fleinen Abweisungen

ber beutigen ^)oftftra^e »on ber geraten Sinie eines befannten faätmittelalterlichen

2aumwege$, welche fc^laue ©afrwirt^e bur^ufe^en wußten, ^telt fich bie römifebe

flcbenjrrafje im Allgemeinen äiemlich pünftlich an bie Dichtung ber ^oflftrafte.

3?ei öranbftätt unb SreitmooS fallen brei Partien bober unb fdjoner ©rab=

biigel in bie Augen. Einige berfelben bei 55ranbftätt finb »or 3abren angegraben

»erben unb wiefen bie gewöhnlichen ©rabcSbeigabcn auf: Anticaglien auöS3ronce unb

8<herben non Urnen auS ©las unb famifcher Grtbe. 2)ie Kirchen «Area »cn

Obernborf geigt eine alte UmwaÜung; bie 23efefiigungen oon Abersberg
finb ohnehin befannt. S3ei (Sgglburg weftlich Don Abersberg fcheint bie römifche

Menffrafce bie Dichtung ber heutigen |)ofrfrra§e, rechts baoon abwetchenb, »er*

laffen ju haben, unb bürfte, nachbem fie ben @gelhartinger gorfr über Borfrfeeon
unb SSolfefing burdjjogen hatte, bei gel bürden in bie £au»t|trafee oon

Turum nach Dberföring eingefallen fein.

5. SRebenfira&e üon SBafferburg an ben 3fat«2imeS ober

?anb«h»t. (öieburchsog auf ihrem erfien Saufe baS untere, öbe ©chlehfelb,

berührte ©eeburg unb lief bann übet Altbotf, ben 23urgftall #ochhaii$
KnlS laffenb, nach Jp a a g. $>iet überfchritt fie bie £au»tfrrafje Turum-Dberforing

unb 30g bann in geraber Dichtung über «Diezmanning, ÄlauS, ©trafc
mühl unb ©tra&berg, unb <5t. SBolfgang nach ©<hlo&öb, wo fie in bie

") Aribonis Vit« S. Corbin. in Meichelbeck. Hüt Frising. U. cc. 34. 45.
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gro&e <Scf)Winbau einfiel, ©urd) biefelbe endete fie über Slrnöborf baS

3fenthal bei Dorfen. 93on ba »erlief fie in geraber Dichtung über Äiem
r achin g nach Za u fürten an ber 23ilö, jenfeitS melier fie fidj mittelft efner

linfg abgef>enben Via vicinalis an baß weftlichfte Gaftell beö 3far=2ime8 im Dfien

ber (Sempt imb ©trogenmöfer */
4
©tunbe füblich twn SBartenberg an»

gefd)loffen ^aben Dürfte, währenb fie ihre gerabe Nietung biö jum ßajteU bei

Söieöfafcing beßfelben SimeS fortfefcte, burch biefeS Gaftetl aber 3m: 3far.

6. SöefUidje parallele jur eben bestochenen 9cebenftrafn\

üon Pons Oeni ^um 3fat = 2tmeS. 9Ran wirb oielleicbt eber geneigt fein,

biefc parallele für einen tepograpfnfdjen SMeonaSmuS 31t galten, alö mit mir auS

ihren einftigen 23orhanbenfein auf ein im V. 3af>rhunbert reiflich entwiefelteä

(Kulturleben unb eine bemfelben entfprechenbc Regelung üolf8wirtf)fd>aftlicf)er 3>er=

febröoerhältniffe 3U fchliefjeri. (Sebalb aber baö 23orhanbenfein ber parallele ge=

nügfam nachgewiefen fein wirb, wirb man 3U biefem ©djluffe gleichwohl genötbigt

fein, graglid^e parallele bürfte fiel) beim Stoffe m a i n nächft Oft er* 9)i finden

»on ber Sftebenftrafje SRr. 3 abgesweigt, fid) über ©ettenberf fortgefefct unb

bei öruefhof bie mittel Übertritten haben. 3h* weiterer Verlauf über 9Jcofcit

an ben flehten 58u.rgftallen ^irfc^bü^el unb Slichbübel »orbei unb fo

fort auf bem Sanbrücfen ber beiben *Reu Harting, bann nach ©enöau unb

burch bie tflaufe bei Pulling, wirb wcnigfknö bei benen, welken jene ®e=

genb fo genau befannt if* rote mir, auf feinen erheblichen Sßiberfpruch flehen.

5)iefclbe auffallenb gerabe ©trafjenlinie wie bisher führt bann auf ben ^c%n3ug

oon (Snnborf unb fenft ft<h bei £>ber*<Saif fing hinab in bie ÜKulbe »on

<5t (Shtiftoph* an beffen giemlic^ umfangreichen 33urgftallc (©chüfcerberg)

fte vorüberzieht unb bann bei bem JDorfc ©<$üfcen in ben %orft : ©rofje

^aagen ©emeinbe eintritt Dhngefahr in ber ÜJcüte beögorfteS überfebrettet

fie bie $auptffrafje Turo-Dberföring unb erreicht bei ga&renbach ben Salb«

faum. 9luf ber ©treefe burch ben gor|t $u einer gewöhnlichen SBalbgaffe faab*

gefunfen, hält fie immer noch ihre ffreng gerabe Sinie ein, waö bei füater aufge-

nommenen SBalbwegen befanntlich eine hö<hft feltene Ausnahme oon ber 9tegel ift.

3n berfelben Sß'eife fefct fie fich 3um (5ä)loffe ©urgrain fort. Surgrain, f<hon

fehr frühzeitig alSPurcreini in ben ftreiftnger Urfunben bocumentirt, hat einen

noch &«itcthe ooH(tänbig erhaltenen Söartthurm auö 23ucfelquabern, — nidjt

jenen fünftlich auSgelabenen beS Mittelalters, fonbern in natürlicher ©eftaltunej

ihreö ©rucheS, wie fte ber römifchen iechnif eigenthümlich finb. 9(n biefen Sburm

fnüpft ftch bie tirtereffatrte ©age oon ber ©efangenfehaft unb ber ^euer^robe ber

hl ÄunegunbiS, ©emahlin beö hl. -taiferS Heinrich II. 3m öfHichen ^öhenjuge

jcnfeitS be8 engen ShalgrunbeS finb unterirbifebe ©änge, bie man ben Römern

3ufchreibt, unb nörblicb uon ©urgrain liegt an ber oft erwähnten geraben @tra^cn=

Iinie eine Drtf<haft ©tra^, gunäc^ft babei aber eine anbere, welche 9lltweg

hei^t. 9ln berfelben ^inie, etwa % ©tunben oon Surgrain entlegen, liegt ba8 alte
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Stift 3fen, föon oor ber «Kitte beS VIII. 3abrr;unbcrta als »encbtctiner = Abtei

cecumentirt 3$en 3fen weg läfet fiety ber &mf ber (Strafe mit einiger Sicher»

bat noch über ©teinSberg, $urtarn bei Äopföburg unb Biberg »er»

feigen; Den bort an mangeln mir topograpbifäe Anbaltäpunftc : ba jebod; bie

böber eingehaltene gerabe ttnie als $iemli$ oerläffige <Directioe für ben fernem

iVrlauf an bie Strogen unb über benBurgftall Alt*<5raucnberg $u intern

ftomercaftell 74 ©tunbc füblicb oon Hartenberg, oon meinem bei ber

3far^imeöftra{je bie 9Rcbe fein wirb, angenemmen^werben barf, jo wirb biefer

Mja)ln& unfercr parallele als ber wabrjd;cinli$fte gelten tonnen.

7. Sftebenftrafu oon tfraiburg im 3nn*£tmc« nad) Eanb8r/ut

im 3far = 2imeS. 5)afe eine fleine ©tretfe unter ber beutigen 3nnbrürfe Oer

mehreren fahren bie 3öiberleger ber römifdjen Brürfe auf bem regten Ufer

mtberft werben feien, ift früher gefaßt werben. 3<h behaupte mit aller Suoerfictyt

:

,$er remifc^en Brücfc", weil Weber biefc ned) jenfeitö aucr; nur ein Wang»

fteig, gefdjweigc benn eine ©ttafce, 3ur Stelle führt, we jene JKubera entbeeft

tturben. 2öie bei Uebergängen großer ©treme im Allgemeinen, fe bewahrt fia)

au$ £ier wieber ber früher aufgeteilte Gauen, bafc wen ben Brücfenfopfen alle*

rnal wenigftenö b r e i ©trafcen auSeinanbcrliefen, oon betten regelmäßig bie mittlere

unb we bie 5)reija^I ber Abzweigungen überfdjritten wirb, nach Umftänben bie

mittlere unb bie beiben Ufcrftraficrt ober aud) bie jwei mittlem Apauptftrafeen ftnb.

Äraiburg gegenüber auf bem bofjen Altufcr beS ©tremcS liegt baS alte fürten
«Purtina), fürten felbft ift als römifcfyeS ßaftell unoerfennbar; benn aufjer einem

Grefte an beffen Dftfeite finb au$ noä) bie e#t römif^cn ©ubfrructionen auS

Ungeheuern Duabern an einem Sftebengebäube beö bortigen QU tbart dauern
erhalten. 3Ra$e bei fürten finben fid> auf bem Altufer nod? Vorwerfe beS 6a»

jteQS; fo weftlicty auf bem SBalboorfprunge gegen bie @bene eine Befeftigung mit

2)oppel»ttmtoalIung. <Diefe Befestigung £at rücfwärtS brei Ausgänge; ber öftlid&ere

boton in rein nörblic$er SRtc^tung gibt feinen SBcg an bie feurige 2anbS$uterftrafje

aB, wo fte bie aweite AItufer*@tufe erftiegen £at; ber 28eg, welker auS ber 95c»

fefHgung in refn weftlifyrr föi^tung ausläuft, j^eint bie Berbinbung beS Bor»

tterfeS mit ber mäßigen Burg Högling unb beren Vorwerfen ©tampfl*
!$löjjl (gut erhaltenen 28arttr/urme auS Buefelquabern)

,
Biburg unb Berg

(Äir^enarea), fowie mit bem BurgftaU bei Oft er reut, norbßftIi<$ »on ©arS
geioefen 3U fein; ber mittlere oon beiben Ausgängen ift her Anfang beS fogen.

SamerwegeS, ber au$ in bie gwei Blätter beS topograp£if($en AtlaffeS 3h. 78.

79. als folc^er eingetragen ift. 2)iefer ©am er weg ift im #artforftc ber

Iffcte Ueberreft ber angefunbeten SRebenftrafje, welche ben 3nn»2tme8 mit jenem ber

Sfar $wif($en tfraiburg unb &mb$&ut oerbanb. AIS ©amerweg fann man ihn

KS an bie 3fen oerfolgen, welche er bei S>rtfcabrucf übertritt, unb bann in

ber «Richtung ber heutigen Bicinalftrafjc über ©tepf>anöfird>en bis gegen

$ua)ba($ fertig. Bei Bud>bad> widj er HnfS oon i^r ab, unb fefctc in



64 9t5merftra§en.

gerober «nie über 33 oitlftrafc unb ©trag bei ©eben8ba<$ fort, unb über*

färitt barni bie 2H18 3U Srucf bei Felben. 33on SBrucf fdjeint er immer bie
'

gerabe «nie em^altenb über #obcnmart unb ©trag bei £inter8fird)en, Ält«

weg bei 33euerbad) uaä) ©eifen^aufen gejogen unb bort in bie 5Rr. 10

bef»re$enbe £au»tfhagc Tu ro-g anbaut eingefallen ju fein.

Sieben ftrage oon Äraiburg sunt 3 jar*2 i me6 bei £) in golftng.

(58 ift in ber oorfcerge^enben Kummer bemerft worben, bag ber 2Seg be« öft=

liieren 2lu8gange8 ber öefeftfcung bei fürten fia) na# einer fu^en ©treefe

in bie «mbSfmter sPojtftrage verliere. (Sie beeft, foweit fte ni$t Krümmungen

bat, bie in $rage ftc^enbe Kebcnfhrage bi8 Keumarft an ber «Hott, «ber big

fie no$ 2o$lird>cn erregte, gab unfere Kebenffrage eine Via vicinalis über

£ofcfurt, bie Drtja)aft ©trag beiSBurm^am unb Söonbrutf an ber 35ina

3ur £auptftragc Turo - «mbö^ut ab, mela> fie bei 2Ud> erreichte. 5)ie Sieben*

ffrage felbjt lief an ber Kort bis Grafing, oon bort aber über ben ©ad) 8=

berg naä) ©«ngbofen, oon ba über (Strafe bei Dbertrennbad) unb bann

'in geraber Kicfctung fort jum Sfarübergang unter 2)ingoIfing.

9. Slbsmcigung ber oorigen bei ©rafing unb ibr weiterer

Verlauf bur$ baö Kottljal. 2>ie gortfefcung obiger Kcbenffrage oon

©rafing burä) baö Kott^al ^inab wäre f$on au8 bem ©runbe ntdjt 3U be*

3Weifeln, weil ba8 Kortikal wäfjrenb ber Köme^ett fia)erli$ auä) föon fo gefegnet

war, wie beute noä), unb ein fo eminent frudjtbarer 23oben ni$t o^ne SerfeljrS*

mittel bleiben fonnte. @8 liegen aber au<$ fixere topograptytfa)c 2ln$alt8»unfte

für bie Kott&alftrage oor. SBon ©rafing über Staffing am tinfen Notrufer

fort$ie$enb, fdfeint bie ©trage baö $iüf$en 3Wif$en Dber- unb Unter*© iet*

furt Übertritten 3U ^aben unb bann, naa^bem fie bei 6g genfei ben bie @on=

fularffrageTuro-Reginum gefreut, na$ ©ern unb über bie Drtföaften ©trag unb

©tragner in ber Pfarrei #ebert8felben unb ©trag bei 3)oftmünfter, fortan

aber über $f arrürd^en, 33irnba$ unb ßarpf^am gegen bie Kottmünbung

gelaufen 3U fein. Kott^of mit feinen brei bekannten Kömerfteinen liegt an

biefer «nie. 33on Kott&of fa)log' fte ft$ über Kottau unb Gotting an

©üben, b. an bie 23erbinbung6frrage oon ©üben mit ©dj lögen an, al8

bereu gerabelinige fcortfefcung auf batierif^em ©ebicte fie erförint SSgL B. a. II. 22.

10. £aupt|trageTuro-Sanb8$ut(be$fe$entH$Reginuro). 23ct

Anlegung biefer ^pouptftrage waren wobl^wei gewichtige Kücffidjten maggebenb : ein«

mal bie unmittelbare SSerbinbung be8 burdj bie Gonfularjrrage Juvavo-Reginum in

feinem SBertye gefteigerten 3nnübergange8 bei Turum mit bem mittlem 3far4Hme$ bei

SanbSfcut unb bann bie gerabe «nie »on Turum naa) Castra Regina, wie fte über

«mb6$ut oerlief. 2)iefc 3Wei Kücffityen waren oonugöweife frrategiföer Katur
;
3U

ifmen gefeilte ftd) aber aud) nod) eine oolföwirtI)$aftli$c : bie ©egenben 3WifaVn

Keußtting unb «anbögt finb oo^üglidjer ©etreibeboben, unb bei jenen norbli<$ »on

2anb8£ut unb bann wieber, febon mc^r in ber 91% oon Kegenöburg, i(t baßfelbe
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6er M. 5)ie gerabe Zink, welche bie heutige f)oftftrafce 3Wifd)en SReuötting

anb£anb8r)ut über ©Harting, Sfteumarft, 33il8*33iburg unb©cifen*

kaufen mit wenigen Abweisungen einhält, wäre allem hIkmi buneicfyenb au<$

bat &uif ber alten föömerfrrafje auf i^rer Trace 311 fucfyen, unb bafj man ^temit

auf ber redeten Bäfjrte fei
r

wirb überbic^ oon brei alten £)rtf$aften , Sßamenß

Straft, bie an it»r liegen, gu moralifcfyer ©ewif$eit erhoben, ©ie geboren tirct)=

li<fc in bie Pfarreien 9Heberbergfir<$en, SRiebertauffirdjjen unb

l'en&aufen. 9lud> an S3efeftigungen jum ©d)ufcc biefet ©trafjenlinie mangelte

e$ nid)t : ict) maa)e nur auf 33 u r g bei Söin^öring , S8 0 r b e r g (Seonberg) bei

ßbajting, 93il8*3Mburg unb %aU enberg, ^wifc^en legerem unb ©eifern

bauf ™, aufmerffam.

0tüctwart8, nämli$ von Turum nadj 33urgljaufen , fann bie !öerbinbung8=

jrra&e jwifc^en beiben al8 ^ortfe^ung berfelben £auptftrafje angefe^en werben.

Bit lief oon 9ieuotting nacr; £o$enwart an ber 5II3 unb bann gegen

Sengtfal, bort aber jratt wie bie heutige ^oftftrafce bie norböftlictye 5lu8beugung

ju marfjen, an ben öftlidjen Abgängen be8 £ünentb;urm8 unb Kummer nifj=

ber gcS über SBabl)5ring unb bie^laufe nadj 33urgr)auf en. 2)er£ünens

t&urm, beffen bebeutfamen SRamen ber bialeftif^e Unoerftanb in ^)ennentr)urm

wrunftaltet r;at, unb auf beffen Stanbmmfte man eine unoergleicf;lu$e gcmfidr)t

genickt, war ofyne 3weifel ein römifdjer Söarttfmrm.

11. £auptftraffe Turo-Dberföring (bejie^cntli^ Augustam
Vindelicorum). (Sie lief, niä)t wie gewofmlid) angenommen wirb, über Stet«

jing am regten 3nnufer nadj 9J?üf)lborf, ba8 ja »iel jüngern ttrfprungS tft,

jrabern in erfter Strecfe biö (Snb/ofcn auf ber SRr. 10 befebriebenen £aupt=

jrrafce, oon (Inkofen aber über Döging, or;ne je ba8 £o<$ufer 3U oerlaffcn,

birner, ober Ädriger, ober ber Stabt SJcüfyiborf geraben ÜBegeG über Slltmü^l*

borf na<$ (SggSberg, wo am «Ipo^ufer bc8 Stromes unb auf freiem ^elbe

9lömerf$an3en=9tejte fidjtbar unb al8 folefce burety SjJlüngenfunbe conftatirt finb.

$ei GrggSberg gab bie Jpauptftrafje linfö bur$ ben £art eine Via vicinalis na<$

Äraiburg ab, welche am fünfte, wo fte bie {jpt)ere ttferjtufe fyerabftteg, bur$

rnie 9runbf^an3e f^wa^en ^roftlö gcf$ü£t war, unb, el>e fie fürten erregte,

auf bem r)ic unb ba noö) gefcflafterten geraben föelbwege no<$ leidet erfennbar ifr.

— 5)ie £auptfrrafje felbffc oerlief ni$t über Empfing, fonbern über feiger*
lo$, Sauterbacty unb Faßberg. S3ei ber Drtf^aft ©teinftrajj fängt bie

bwtige ^oftffrafee wieber an, fie 3U beefen, etwaö wefilicfyer ftefyt ber (5inßb^of

Sürg an i^r. S5i8 ^paag ftctyt if)t SSerlauf auf ber beiläufigen £inte ber^oft*

ftrafec wobl aufeer 3loeifeI. S3on ^)aag weg lief fie aber linfö oon ber ^)oft»

ftrafje amSRorbfaumc be§ @^a(^enwalbc6 unb traf beimSöimmer an ber

©tra^ unb <Strafj s 2Jcaier wieber mit i^r 3itfammen. 9Son ba weg galten

3tömer= unb ^)oftftra^e wieber eine unb biefelbe ^inie biß 3itm fog. Rauben»
Srunnen beiÄreut ein: bort beugt bie 9)oftftrafje rechts gegen $o$cnlinbett

5
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w%cnb bie romifäe £auptftraf$e füMid^ an $ r e u t imb 9leu * <2> t o tf a ä) »orübet

noety r;eute unter bem Warnen „SUte $0$ß*a|ttf
ben .pobenlinbcncrf orfi

in geraber Stiftung bunfcjtebt, unb jule^t burdj baS £cd>ftraf?en = ©eräumt
bei U n t c r =

f cf> a cb wieber bie föid)tung ber ^eftftrafee annimmt, ©ewöbnlicty wirb

bie als römifer; anerfannte Biburg nörblid) oon got fttnbing in SBejicbung mit

ber £auj>tftraf;e gefegt; aber eine unmittelbare 33c$iefmng 3U)ifd>en tynett beftaitb wobl

nid>t; fie fdjeint vielmehr $um Sdmfce jener $mei Yiae vicinales erbaut worben

ju fein, meiere btc Jpauptftrafte füblid) oon $orftinbing etnerfeitö über ftorft*

inbing gur Sßebenftrafee beS Kufen SemptuferS abgab, unb weldje bei tyrem

Auslaufe auö bem #orfte nod) ber Stein weg Reifet, anbrerfettS aber über

Wipfing unbStrafe^am unb bann übet s})aftäten nad)(*rbing am Werten

©emptufergclänbe. 9iaf>c bei U nter*&f djad) erreichte bie ^anptftrafce ben

weitbefannten Äaiferberg uädtft ^Ä-n^ing unb bann über ftelb firmen,

2)ornacr; unb £aglfing (mit einer Iftemerfdjan$e auf freiem ?cclbe) ben3far=

Uebcrgang bei Cbcrföring. Sie fie fict) tum ba weg na$ Augsburg fort*

gefefct f>abe, • werben wir im nä^ften 2lbfdmitte b. II. 11. fe&en.

12. 9iebenftrafee oon Braunau $um untern 3far = 2imeS. SBcnn

man Äarten beS cbern SnnoiertclS unb SRieberbanernS $ufammeiu)ält,

fo ift auf ben erften 33Iicf crfid)tlid;, bafj bie beutige SSicinalftrajjc oon Sirnbad),

Braunau gegenüber, über >pfarrf irdjeu bis Öi^enborf an ber 23ilS eine

gerablinige $ortfetumg jener allgemein anerfannten SRömerfrrafje fei, wel<$e

©tra^wal^en unb Braunau mit einanber oerbanb. 9tun fragt e$ fid>, ob

fid> auef; biefe gerablinige gortfefcung ber Sftattigflrafee (B. a. II. 20) als

romifdje 3ßebenftrafce erweifen laffc? 3$ antworte: mit aller ©u$erf?eit ! — Sdjon

juna^ft bei ,<Simba^ finren wir an ber gcraben £tnie, rechts »en ber

SSicinalftrafcc eine $ur Pfarrei Äird)berg gehörige Drtf^aft ©tr£. Sie $eigt

un8 ben Söeg am linfen Ufer beS StnberSborf er»$a$eS aufwärts na$
(Sbermanning. 33on (sbermanning bis 9>f arrf it$en tyält bie beutige

Stcinalftra^e bie gerabc Sinie ber römifdjen Üftebenftrafee ein, unb ebenfo »Ott

sPfarrfir$en bis 6ic$enborf. eine gute SCßegftunbe auf^cr >Pf arrf ir^cn
ge^t fie burd> bie Drtfdjaft @tr*afj bei sJUI>am unb eine balbe (Stunbe fpäter

bur$ Strafebobel. Söalb barnaef; überleitet fie ben Sa^amerba^ bei §urt

unb fefct tr>re gerabe Sprung rechts an Kematen oorüber tta$ SRatiaf ir^en
fort. 9Kit beweiben einte ge^t fie falben 2öeg8 swiföen «Kariafir^en unb ei^en=
borf abermalö ourdj einen Ort @tra§. SSerlängert man aber bie bisher cfnge»

^altene Sinie über ©t^enborf ^inauö ^ur Sfar, fo fällt fie genau bei 33ürg
in bie[en Blufe: 23ürg ^aben wir aber alö 3far=UebergangS^unft ber Gonfulat*

fttafje a Castris Batavis — ad Castra Kogina bereits fennen gelernt.

13. Via vicinalis »on Braunau nad? JpauSba^. Sir ^aben früher

gefef>en, ba^ bie SimeSbefeftigungen beS Snn^tmeS mit jenen beS ©onau^ime^
Unter ber Snnmünbung behufs mögli^ft föneUer gegenfeitiger ©uccurSleiftung

Digitized by Google



JRömerftrafjen. 67

tarcfc Viae vicinalcs miteinanber birect in SBerbinbung gefegt Waren: ba$felbe

tyeint auä) betfitfxä) bcr Sime&SBefcfttgungen bcr bciben Ströme ober tyrer 23er»

rinijung bei Raffern bcr $aH geweien ju fein, wie in biefer unb ber impften

Cammer 3U einiger 2Baf)tfd?cinIid)feit erhoben werben foll. 2Iufeer ber eben be*

ntbrten Analogie finb jebo$ nur farge topograpfufc^e Änbaltßpunfte 3U biefer

Darlegung gegeben. Sur bie Via vicinalis von Braunau na$ £au8ba$ ift

jecca) cie£rtf$aft ©träfe, % ©tunben fübweftlid) oon ßöfelarn, ein 3temli<$

wläfftger Begwctfcr, weil fie aufeer aller heutigen ©trafeenoerbmbung liegt. <Die

fraglitbe Via vicinalis bürftc am linfen 33rienbad>*Ufer aufwarte gelaufen fein

mtb über eben genanntes ©träfe *£ofelarn unb bann Dber*©rie8ba<$ er*

reicht Baben. S3on ©rteöbadj läuft nun freiließ eine jiemli^ gerabe moberne

Sirinalftrafee bur* ben großen ftorft ©teinbart über ©t. ©aloator unb

$ci§ba$ gegen Drtcnburg; für ben fcermutfjlidjen Sauf ber römiföen Via

vicinalis glaube id? jebo$ f$on in 93erü(ffic^tigung bcr bur$ ©träfe bei ftftfj»

larn gegebenen 2)irectioc bie nod> gcrabere Sinie ton ©rte8ba$ über 3e$8*
borf, Kemating (fi$erlic$ ein romifd>e8 Caminata), £&ter8ba<$, ©tetner«

firmen unb Ortcnburg balten 3U fotlen. 93on Ottenburg (SRarft) an

Serber* unb $tntcr«©d>lofe 5 Drtcnburg uorüber, bie i$ wegen ber 9R%
ber (Sonfnlarftrafec 9>affau*föegen8burg für urforünglicty römiföe 93urgftaHe $alte,

Hkr^Dljftrc^en nad) ^außba$ an ber <Donau bürfte bann ber lefcte Sauf

ber Via vicinalis jiemlic^ waf>rfd)etnti$ fein. ©e£e iä) bejügli^ be8 römtfd&en

IJrfonmgcS ber betben Drtcnburg ri^tig, fo wäre beren 23erbinbung mit ben bei*

ben SitneS auö ftrategifäcn SKotioen oollftanbig gerechtfertigt.

14. Via vicinalis oon ©$ärbing nad) #au8ba($. 2)afe ba8f»ätcr

$prmba(r)if<§e ©djlofe 9tcuf)au8, ©cfyärbing gegenüber, mit biefem, ebenfo

»ie SGeuburg mit Söefcrnftein, eine 2)oppelbefeftigung beS3nn«2ime8 gebilbet

fabe, wirb laum in Slbrebe geftettt werben. £art fübli<$ oon \i)m mag bie Via

vicinalis na$ ©ul3bad>, baö fdjon fe^r früfoeitig bocumentirt ift, unb »on ba

nadj CrngertS^am gegangen fein, oon(Sttgert8$ara aber linfS »on ber $eu*

tigra Stcinalfrrafee über Deb unb Kemating na$ dürften seil, »on durften*

3*0 aber wo^l audj wieber in geraber 3Rid>tung jum $i\ Ringer an ber ©träfe,

iStunbe öftlt$ »on Drtenburg. @8 ift jebo$ ebenfo 3weifelbaft, ob biefer

&nienu>f feine SDiffcre^irung „an ber (Strafe* »on einem alten SRßmerwege,

über »on jener „91 It en ©träfe e" geborgt I^abe, bie na^e bei tfmt in ßrüm*

nuingen gegen SBt^ofen »erlauft unb auf einer ©treefe au$ bie alte $ oft*

jtrafee gc^eifeen wirb, wie anbrerfeitS 3Weifcl$aft bleibt, welt^e Sewanbtnife e8

mit biefer „5«ten ©trafec" überhaupt ^abe, tnbem SSilS^ofen wo^l als 3luSgang8*

?unft p(^er ift, feineöwcgS aber ba8 Biel, 3n bem fie geftrebt |aben mag, unb

ba§ wcntgftenö ^)affau ntc^t gewefen fein Fann. — ©ie^t man aber oon biefer

.Altert ©trafee" üan$iä) ab, fo fonnte bie mut^mafeli^e Via vicinalis attcrbingS

»ort 8ürften3CÜ weg na^e am genannten Sli^inger^of e »onjber über ein
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3weite§ Kemating bei Jpeljfinfoen gegangen fein, unb fid) nörMic^ eon ,\pclj-

fircfyen mit ber Via vicinalis ^raunau-.spauebacty vereinigt fyaben.

15. 3wif djcnftraij'c ber 23tlö entlang. Obwohl fic eine füblidje

parallele ^nr 3far«$ime0fha§c war, fjatte fle bedj mebl faum einen ftrategiföcn

3wccf, ober bed) nur einen fcfjr untergeerbneten, fenbern in 33erürfficf;tiaung bei?

getreibereicr/en Sifttyaled einen uorjugSwcife oelfSwirt^fcfyaftlidjen. 3br &u$gang6=

punft bürfte $lt»(*rbing gewefen [ein, oon wo fie, nadjbcm fic bie Duellen

bei 23 i 1 8 f 1 u fj $ c n 3 über «Kemating erreicht tmtte, an bem einem ober anbern

Ufer beßfclben gelaufen fein mag, je nacfybcm biefj Söoben^laftif unb «Sieblungö*

23erf)ältniffe erfyeifdjtcn. Sopograpbifd} bcmerfenSwcrtbc Crte an ibr finb oererft

9rupreet;t8bergmit feiner 23efeftigung, bann 55 i 1 3 * © i b u r g (ÜJcaria #flf) unb

weiter unten S t r a f;
bei 2 c b e r 6 f i r dj e n, Biberg bei .paunerSberf unb 33 u r g*

ftall bei 2luffc/aufen. Sei ©otteröberf mit feinem alten 2£arttr;urmc fdjeint

fic auf baß linfe SBtlöufer übergefc^t ju fyaben , um bei ber Staptllt im .£>art*

forft (C. a. 1. 4.) fict; alö SßerbinbungSftrafee 3mifcfycn ber Confularftrafcc fcon ^affatt

nad? 9iegen8burg unb Castra Quintana (^ün3ing) fert^ufe^en.

16. 3wtf djenfirafte aufwärts an ber (Sentit unb iljre %oiU

f e |j un g in'Ö ® ebirg. 5öie bie 3wifd?enftraf;e ber 23il8 entlang eine parallele mit ber

untern 3far*£tme8ftrafje bilbete, fo fann man bie Semptftrajjc mit i^rer ^ortfetumg

in'ö ©ebirge als! parallele jur ^imeöftrafte ber obern 3far anfeilen. 23en biefer glaubt

man bei Giting, nörblicf; oonOrrbing, (Elemente entbceft 3U fyaben; ba fic aber iu

biefer Stiftung baS @rbingermeec! in feiner beträcfytlidjcn S3reite jwifdjen @ i t i n g unb

©aben f^itte überfdjreiten muffen, fo bleibt eö mir war;rfdjeinlid)er, bajj fie von

SJco Osburg ab fict; an bafl reebte Semptufcr gehalten unb erft etwa bei Grbing auf ba8

Iinfc übergegangen fei, um auf bem .pefyen^uge über 9ceucbing unb ©clting bin^t-

jietjen unb bann in bcrfclben geraben Stiftung über auerftätten unb am Äaif er*

berg oerüber über Surfing, Botnolbing unb Dbcr^jf ramern naet; $eU

f e n b 0 r f 3U 3ielen. 25ie Strecfc 3wijdjen 9)ceo8burg unb $Ictn*£elfenborf
würbe burefy bie SBegelmng Dem fyl. (fmmeram, Älein*£cIfcnborf fefbft burdj fein un-

fdmlbig eergoffencö 5Mut geheiligt. &lein*£>elfenborf war ein ©irafjenfnotenpunft,

in welkem bie ßonfularftrafec von 3(ug8burg nad> ©aljburg, bie 93erbinbung0-

ftrafre über ^clbfirdjen im ÜKangfall=£f>ale , Söbtcnborf am 3rf<$enberge

unb Albianum, fowic bie Sortfetwng ber ©emptftrafje in'8 ©ebirg auSeinanber

gingen. £>b ber feg. Sa um weg oen ftelbfitdjen bei 51 f fyfyeim natyfyiU

fenborf je wirflit^c Siemerfitra^c war, wie Storfing er in ber 23aoaria an*

gibt, bleibt jweifelbaft
;

jebenfallß ift aber bie von i^m erwähnte Angabe ber @e*

fc^ic^t§bü(^er ,
ba^ oon ^clfenborf bis $fcf)beim jWölf 5)Jeilenficine gcjianben

feien, nicfytö weiter als eine äx'rwccfyslung ber in Aribo's Vita S. Emmerami an*

geführten 2)
i

ft a n 3 oon 3 Wölf s))iilli arten mit 3R eilen) äulen: 5Dicilen*

faulen hatten in ber Siegel nur bie eigentlichen Apeerftra^en. UelnigenÖ fe^tc fic^

bie Scmptfirafee t?cn Ä I e i u * e l f e n b 0 r f über bie gewaltige 33efcftigung ober
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©rub näd)ft 33 all ei füblidj gegen ba8 ©ebirg fort, berührte 2B allen bürg,

Sp?ie$bac$, @$ltetfee unb lenftc bann an bem Cftgeftabe beö gleichnamigen

$ee'e unter ber anerfannt römiföen 33efeftigung $ c b e n - 2ö a I b e cf t»urc^ baö 9 u*

racbtbal na$ Margarethen 3 eil unb Don ba alo^abrbarer ^aumfdilag über

c-a* @ebirg8jod> nad) £anbl unb bann über Stjierfee fjinab jur Bellerburg,

Änfflein (Albianum) gegenüber.

17. Althen fixalt oonDberf öring burd? baö £>oI$lanb unb baö

& ebirg ^ur 3tIIerntünbung im 3nn = £bale. 9luf biefen 9ttebenftrafcen=

3ug be^te^entltd) (Saumfct;lag, bat föenüRufcl aufmerffam gemddjt, bem idj anety

m'er wieber folge. 3&re gerabe Stiftung oon bem .ftuotenouufte Sberföring
ab ge^t über Saniere bor f, Biberg, 35 er g baut bei lauffirc^en, 33 er g ha m
bot Ctterfing, £ ol$f ird;en, 33erg bei 33arweg, 0m unb nad) Negern fee.

SetÄreut febeint fie ©aumfcblag geworben 511 fein, ber fid> in einer Abweichung

gegen Sttbmejt bureb ba8 2Beifeach*3: ^al 50g, um bann bureb Ueberfteigung

res 9leit = 33erge8, beffen Warne faum obne 33ebeutung ijt, bei bem flehen*

pafic baS 2ld?entbal 5U gewinnen. Durd? ba$ 9td>entbal tymb unb baö Cft--

jefabe beß Slcbenfeeö entlang über tfben $um 3nnftrom war bie Widmung

nie oon ber 9tatur gegebene. 2)ie jenfeite M 3nnö auf einem weirftchtigen

Aeltenfegel fitebenbe 35efeftigung Masciacum (^Ottenburg) überwachte baö Iefcte

Segment unferer 9Rebenfhaf?e zugleich mit ben näcbften Segmenten ber Gonfular*

jtrafce a Ponte Oeni-Vcldidenam. Da au ber 3ifler bie 33erbinbung8ftrafje beö

cbern *pin3gaue8 mit bem 3nnthal oon 3üben berab fam, fo fann man fie unb

öic ren Horben fommenbe eben beleuchtete Webenftrafse alö gegenteilige ftortfefeun-

gen oeneinanber anfeben.

18. £>ie 3»ij^cnIimc8*©tro§c am redeten 3farufer. Sie ber

£ime$ felbft, fo begann auch bie an ihm laufenbe ^eerftrafje
, oorerft freilich nur

ale Saumfölag am Urfpruuge beö $luffeö bei 8 cf> a r n i (Scarbia) an bcrßon»

iularffrafje Veldidena-Augustam. 2>a8 3$ald>entf)al am 28ald)enbaehe, ber

fub 2 geogr. teilen öftlich 00m Sa leben fee in bie 3far ergießt, nötigt näm»
Iid) jur 3(nna^me, ba§ ber Söalchengau ficf> wenigftenö biß bortbin an ber

3far berab erfrreeft habe, unb bafe jeneö Sbal am Anfange beö VI. SabrlmubertS,

aM bie Satoarier über bie ©onau in ba8 fcanb orangen, fpäteftenß bodj bamalfl

Wen oon 2BaI$en ober Romanen bewohnt war. 2öie bie ben fcimeö &e*

gleftenbe (Strafe oben nur ©aumfdjlag, unb, wie eö fcheint, erft oon .£> 0 h e n b u r g
an förmliche Jpeerftrafee war, fo waren aud) bie 33efeftiguugen beefelben in feinem

3ra$en Verlaufe nicfyt gleichartig, fonbern oerfc^ieben je nad) ben 3»ccfen, benen

fie bienten. 5m innern ©ebirge mögen Iwlsernc Sacbtt^ürme auf oorforingeuben

^ergauölaufern ctmQ fyöfyx über ber 5tbalfor)Ie $ur Ueberwac^ung ber ©traf^e unb

üblichen %elegraobte oollftänbig genügt baben, aber bie ©ebirg8*2)efilec'ö erfor=

Herten fd^on feftere 9)ionoonrgien unb be$iet)entlid; Ctaftelle 5ur gic^entug ber

tyakmgdnge. 33on ben erwarten SBad;ttbürmen ift meinet SBiffenß bisher feine
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©pur in weitern Greifen befamrt geworben: BorfHeute mögen freiluty um ben

einen ober anbern tyrer einftigen ©tanbpunftc wtffen. $Ra$ bcm gewaltig feften

Scarbia (@$arnifc) wirb 3far abwärts Jpotyenburg als erfteS ÜKonopt/rgium

gu gelten tyaben ; eS |atte bie boppelte Aufgabe, baS &imeS=2)efilee unb ben @tn»

gang be8 ©aurafcl&IageS , ber £ Stunbe [übli^er bur$ bie 3a$cnau jum

2öal#enfee ^inüberjog, ju fcfyüfcen. 2 öl 3 f^emt ein (SafteH gewcfen $a fein,

beffcn Söarrtyurm gegen Horben mit einem anbern entweber auf bem St i r $ b ü $ e I

ober $u £ö£enberg correfponbirte , wie legerer mit jenem 3U 8f Kolbing.

9Ku{)I £at in feinet flaffifd>en 2lb§anblung über bie 28arttf>ürmc ben J£ir(f)=

tyurm 3u 3lf$oIbing als einen oon ben wenigen no$ aufregt fte^enben na^gc*

wiefen. 2)er nä^frnßrbli^e unter 91f($olbing ift mir trofc ^temltc^ genauer ^enntnif;

jener ©egcnb bemtodfc unbefannt: möglich, bafj baS jenfettS ber 2oifac§ fteljenbe

<s5$lo& SBolfratStyaufen fnetyer 3U be^ie^en ift. 2>er näcfyfte ift aber unbe=

jweifelt ber SSurgftall £omftein. 9föit $m beginnt ein gai^eS ©r/ftem oon

23efefrigungcn
,

befonberS auf bem regten 3farufer, auf weldjeö f$on früher bei

ber 53efare<$ung ber Station Bratananium ber (Sonjularfhafje Juvavo- Augustam

^ingewiefen werben ift. ©rünwalb f$eint baS nörbli^jte 23orwerf bicfeS ©ti=

fteiriS gewefen ju fein. 2>a8 gan3e SefeftigungSfnftem war 3UU1 <Bä)u% beS 3far=

Überganges ber ßenfularftrafje angelegt unb nur infoweit war eS auety einkittet*

glieb ber 2tmeS=33efeftigungen. Ueberbiefj ftammen bie einjelnen Söerfe beö ©to*

ftemS auS gwei oerfdn'ebenen 3«ten; benn eine ber großen ©$an3en bei 2)ei[cn=

$ofen, nämlitty bie wejtlit^erc mit 2300 ©dritten Umfang ift in ifjrer weftlicfym

@(fe, wotyl ber geraben SJinie 3n Sieb, oon ber fpäter angelegten (Sonfularftrafcc

rücfficfytSloS burdjf$nitten, ein fixeres Seiten, baf* fie wie tyre öftrere 9ta$=

barin gan3 gleicher (Sonftruction unb oon 2400 ©^ritten Umfang als ©ommerlegionS*

Säger wä^renb be8 (5roberung83uge8 angelegt worben feien, bie ©efejtigungen an

beiben 3farufem aber in jener Jätern 3«t, in welker bie Gonfularftrafee gebaut

würbe. Sßon ©rünwalb abwärts ftanben an ber SimeSftrafje biß in bie ©egenb

Bon SflooSburg wotyl nur gan3 einfa^e 35*ad>ttfmrme etwa auf bem ©afteig

bei 9Jtün$en, ju 33ogen$aufen unb 3U SSmanntug u.
f.

w. (Srft unter

SJlooSburg beginnt auf bem regten Ufer wieber eine Äette ftatfer £ime$»3?e*

fefHgungen, bie fid? bis 9Meber*93ie£badj »erfolgen läfjt. 33on 9lieber*33ie^

bad> bis 33ürg, b. bis 3um 3far*Uebergange ber (Sonfularftrafee a Castris

Batavis — ad Castra Regina, finb WenigftenS mir feine auffallenbcren 2ime8=33e=

feftigungen befannt, obwohl nid^t 3U be^toeifein ift, ba§ beren an ben BUtfcüber*

gängen ber 5Rebenfitrafeen 3. 33. unter SDingolfing, bei Sanbau unb wo^l au$

3Wif(^en tynen, obglei^ f(^wabern sprofil8
f
beftanben tyabcn werben.

Der fei. WIvl§\ ^at
r
wä^renb er ^rofeffor in^anbö^ut war, feine fommet«

liefert ^erientage vielfältig ba3u benü^t, um mit einigen feiner Schüler, wel(^e

befonbereS Sntereffe für arc^äologifc^e ©tubien an ben Sag legten, bie Umgegenb

SanbS^utS in biefer 9li(|tung genau 3U burebforf^en. Die ©rgebniffe biefer %ot-

*
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[fragen Bat er im 23aterlänbif <f)en 3Kaga$in ntcbcrgelc^t. ') 2>arau8 gebe

über ben 3far*2imc$ 9iacr;jter;enbe8 wieber. ©eben Hartenberg, wie auct)

lein $ame anbeutet, war eine romifebe 2imee=35efeftigung
; Vi Stuube fürlkb

baecn liegt auf einem alle £eben ringsum überfebauenben £ügel wieber eine

JRömerfcrjanje. Deftlid? ton biefem 3?efeftigungt°vaare ftneet man ein jweiteö^aar:

t'ine auf einer Snbebe bei SieSfafcing, bie anbere eine Siertelftunbe nörblid?

taron gegen 91 ft, gegen baö 3fartl)al bei .«puttenfurt binab einen Harrtrmrmc?=

&nael unb jenfeitö ber 3far, V4 Stunbe weffclitr) ton Cndjenbacb, einen tym cor*

rei>cnbirenben. Sieber eftlid) ton biefem %\tare, eine fleine (Stunbe füblid? ton

apperöborf, abermalö eine gut erbaltene JRcmerfc^anjc unb nabe am Älau8=
berge eine $weüe. hieran reibt ftet) bie grefeartige £rau8ni^ s£ef eftigung,

nnb eftlicr) ton ibr ift bei ©djönbrunn ein ©trafjenfegment ftd>tbar. <Die bft*

Ii$e$ortfefcungbiefe3 Segments $eigt ftd> wieber bei 6t «öiicbael; ^(Stunren

eftlicr; baten gelangt man aber $u ber je^t neefe burd> tt)re gewaltigen (Kraben

unb SSätte auffaflenben Strasburg in ber Pfarrei Wlfefen. Sieber öjtlicf; baten

liebt baö einmalige Älofter SWecer^ i e £> b a cb in ben necf> leicht erfeunbaren SäUen
eine? römifetyen (SaftrumS. 9Son ba an bis nact) 33ürg binah finb, wie terr)in

bemerft, bie remifer^n 3fgr*2ime8=$öefejtigungen weniger auffallenb, wet)l au$ au8

tan ©runbe, weil fid) baö rechte Starufer mc^t mehr fo beer) über ba$ ftlufc

Spreeau ergebt, wie in ber ebern, bieder beleuchteten ©treefe. 9lur ten lieber«

gering an Sbolming unb Sfarljofen tentber läuft nett; ein t)ober 2

Stunbeu langer Hall, „bie
f et; war je Ser)re" genannt, gegen ba8 5Koe8.

£afc bie SimeSftrafee biß nal?e an bie TOtnbung beS <\luffe8, auf beffen regten

Ufer fortgelaufen fei, wirb, benf icb, feinem 3»eifel mebr unterliegen ; erft fpäter

erhielt fie auct) auf bem Hufen Ufer eine parallele, wie im näcfyften 8Pbf($mtte

gezeigt werben feil

fragt man, warum bie materiellen 55ertbeibigung§mittel be$üglict) tr)rer Sabr*

fortigfeit fo ungleichartig auf ben Sfar^imeß tert^eilt w«ren
f fe ift biejj leicht

at erflären. 2)ie Strecfe ton Hartenberg war bem Donau=2ime$ f$en nat)e,

unb, hn §alle eineö £>urä)brucr)e8 ber (Germanen burd) ben legten, bie am meiften

anSgefefcte, weil fie ten feiner ©efeftigungöfette $wifcr;en tr)r unb ber 2)enau ge=

fcr/ü$t war. 3ene Castra Augusta an ber fleinen 2aber ton 5K infam bei Atting

©eif elr)öring berauf, bie mit jenen im JKettt t)alf orfte mit ben neä)

Wannten Kömerfc^anjen bei JReiffing, £un$enberg u. f. w. gu einem
Softem gehört t)aben werben, fommen als f Jätern Urfprungß ttt$t in 53e=

rieffi^tigung. 33 u et) n er*) ergebt e8 $ur SSal)rj(f;einli(r)feit, bafe fie erjt am 9ln=

fange bc8 V. 3af>rbunbcrt$, alö bie Castra Regina für bie ferner bereitö terleren

froren, tont (Statthalter GeneriHus erbaut werben feien. — 2)ie gimeejtrerfen

') Ucbft €tra§fn unb 8ager in «lt6a$mt unb U). an ber Jfar. 3brg. 1841. (£. 407.
ff.

T Sccumente j. bapr. ©. 44. 93.
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o&er Söartenberg unb unter 9üeber*93iehbach Ratten entweber fünft*

liehe ober natürliche 3wif<henlimlteS, unb erjtere war ben Unfällen ber ©er=

manen überhaupt nicht auSgefefct, weil fie tief im roratfäen 33mnenlanbe lag.

2öaS bie fünft liefen betrifft (ich befchränfe mich auf bie nädt)ften, nörblichern),

fchlofe fieb an ben natürlichen beS an 5 ©tunben langen ammerfee'S nerb=

lieh batwn fogleich ein fünjtlicbeS mit ben Elementen 23urg im 23urghola, <§on=

berburg, <Sd>öngeif ing, 33iburg, ©cha^e im 33u<henwälbchen hart an

gürftenfelb unb Joggen ftein an. 23cm ba weg übernahm baß lange unb

breite 2)achauermooS ben fcimcSfchufc. 2)er h^e $>unft 2) ach au blieb »on

ben 9tomcrn gewijj nicht »ernachläffigt, unb oon Ottenburg örtlich »on £eim*
häufen wirb vielleicht baSfelbe gelten. Abwärts an ber &mper war 3ar$t
befeftfgt, bann Shurnöberg bei Hohenbercha unb weiter unten rechts ber 9m»
mer $ran$berg. Stuf bemfelben Ufer S3urghaufen unb enblich wieber jen=

feitS ^aag; ÜRooSburg fcblof* biefe Äctte ab; 3farecf unb ber ©urgftall ju

S3rucfberg fcheinen SBorwerfe ber feften ÜKooSburg gewefen 311 fein. — 6on=

centrifch junt 91 m m e r = Swifchenlimeö lief, bem 3far=timeS näher, jener am
SBürmf lü^chen. 6r begann im ©üben ähnlich wie fein weftlicher Machbar

mit bem an 6 ©tunben langgeftrechen SSürmfcc. 33on ben Surgen an feinem

Djtgeftabe nenne ich nur Happerg unb H.oljhaufen fcei SDcunfing (Äirchen=

Slrea). 93on feinem SJcorbgeftabe weg mache ich auf (Starnberg, bie £arlö=

bürg, welche geringer als remifche ^ortification nachgewiefen t>at
f auf ben

Surgfiall bei ©auting, längft als JHömerfchan$e anerfannt, unb auf sJ)afing

aufmerffam; »on ba weg übernahm abermals baS 2)acbauermooS ben gimefifdju^.

3u ben bereits erwähnten natürlichen, auS SDcöfern beftehenben 3wifcheulimiteö

am obern 3far*2imeS wirb wohl auch baS ßrbingermooS 5U sählen fein; ftärferc

33efeftigungen waren im JRücfeu berfclben nicht erforberlich- ßinen ähnlichen 5Kooö*

limeS hatte auch We 3far«£imeSftrecfe oon sRieberuiehbacb Bis jur 2Rftn*

bung; benn bei Sßiebcröiehbacb beginnt baS mehrere teilen lange, burch*

fchnittlich eine ©tunbc breite 3far*5JcooS, baS fich an ihrem linfen unb $ulefct

auch am rechten Ufer bis 3ur 3)onau hinabsieht, ©ine Heine ©treefe ' unter

Sßiebenriehbach würbe linfS ber 3far wohl erjr gegen Grnbe beS SJcittelaltcrS eine

Heine (Solonie angelegt unb erhielt ben culturhtftorifch h^ft charafterijtifchen

tarnen ©eiwifcbaufen b. h- Äiebiahauf en.

19. 3Me Sßebenfirafje $ur 93erbinbung ber ©ebirgSbcf ileen

mit ber (Jonf ularftrafce. SBie ^wifchen ber Salach unb bem 3nn bie ©c=

birgSbefileen, in welchen bie uon ben ©ebirgSübergängen herabfommenben Saum=

fchläge in baS S3orlanb ausliefen, in unmittelbarer ©efammroerbinbung mit ber

(5on[ular|hafje Juvavo-Augustam ftanben, ebenfo war biefj auch $wifcben bem

3nn unb ber 3far ber ftaH. fragliche 33erbinbungSftraf$c war aber nicht etwa

nur ein einfacher ©aumweg, fonbern formliche SRebenfhafje, wie auS ben ©puren

ftrategifcher fünfte an ihr mit Sicherheit r)er»orge^t- 3h* 3»etf fc^eint aber
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au($ ein oo^ugßweife frrategiföer gewefen 3U fein; nämlidfo im ftalle, baft bie

romii^en ©treitfräfte oon ben Barbaren an'ß ©ebirg 3urücfgebrängt werben folT=

tat, $u oerbinbern, baft biefe bebrängten ©trettfräfte oon ben ©ebirgßpäffen ab-

jic|(bnitten würben, unb für ben weitern ftaU, baft eß jenen ©treitfräften gelänge,

ren ben ©ebirgß&äffen auß wieber offenfio uo^ugeljen , eine 5Jiaffenoereinigung

ber auf ben ©aumfeblägen ber ©ebirgöbefileen oorgef<fyobenen, natürlich nur fdjwa=

$en Solennen im Serlanbe 3U ermöglichen. £>ie SBerbinbungeftrafte mit ben

rfcen erwärmten -Defileen fcfyeint »on ber Gonfularftraftc tum linfen 3nnufer ber

Sefeftigung Pons Oeni ausgegangen 31t fein; benn 3U ©djiipfbam weftlicr; »on

i^ang ober Otofenbeim finb 9iubera eineß Söarttfmrmö entbeeft worben, bie fid)

mit irgenb einem anbern ©traftenjuge nitbt gut in 33erbinbung bringen Iaffcn.

Scn ©dy,li»f |am fctyeint bie (Strafte in ber beiläufigen 9iid)tung ber 23icinal=

ftrafce 9iofen$eim-9)ite6bad) nact) 31 u gelaufen 31t fein unb fbenfo »on 31 u nad*

Harsberg, Sßiflaöreut etwaß linfß lafjenb. Deftlicf; »on 9tiflaßreut, eben*

füMu$ an bem ©traften$ugc bat man »or 3abren baß ©runbgemäuer einer

alten SBurg Otiten walbecf entbeeft. 33iß fief; bie Strafte in baß tief ein=

gefönittenc ^eijadjtbal tyinabfenft, getyt fie an 38a rtb übel, ©tanb»unft

eineö 28arttf>urm§, vorüber; $>arßberg (^ir(^en=3trea) unb Wti c 0 b a
ety

(©ctjloft)

balle idj für bie ©tanbpunfte ber gegen SSeften näd)jien jwei 2$arttf)ürme. 33on

^teßbaefy fcfyeint fie in rein weftlidjer $tidjtung wie biöt)eu beim 99cüller am
Saum bie 9Hangfall überfdritten 3U fyaben unb bann über s))aftelberg,

Saarfircben unb M eidjeröbeuern nad) S0I3 gelangt 3U fein. SBeftlidj

ren $ö!$ ging fie woril über 33 ü r g (junäc^fl babei ein 33 u r g bauer), über 5* u

ber ^ unter Dbers.^eilbrunn vorüber in bie ©egenb oon SBenebtctbeuern
im!) Kinn binüber gegen baß 9forbgeftabe beß ©taf f elf ee'ß, woburd} bie ©e»

fagepäffe 3T»ifef)en 3nn unb 3far niefyt nur mit ber 3far=Simeßftrafte, fonbern auef)

mit ber Gonfularftrafte Scarbia-Augustam in unmittelbare 23erbinbung traten.

Die ebneren nier;t bebeutenben Abweisungen ber eben befprodjenen 33crbinbungß*

itrafte oon ber ganj geraben £inie, welche für 9ßömerfrraften cfyarafterijtifd) ift, finb

tonty bie £errain»laftif tyinlänglict) motioirt.

b) Otomerftraften 3Wifd>en ber 3for unb bem 2e$.

Ratten bie beiben ©olonialftäbte Augusta Vindelicorum unb Castra Regina

auf bie SufammenfteHung ber JRömcrftraften im Territorium 3wif^en 3nn unb

3far unter einem ©efi<$tß»unft buret) tyren »on ferne r/er geübten ©influft auf

terra SJitcr/tungen f<$on ftorenb gewirft, fo war bieft um fo mer/r im groften

vanbftri(^e jwifeben 3far unb £ed/ ber %aü, in welkem ber dinflufc ber genannt

l<m Golonialftäbte auf bie <Straftenri(r;tung gerabe3U ein maftgebenber war. SDlan

tonnte meinen, baft bem föinr}eitßmangcl in ber 3ufammenfteKung beß Bcjügltdjeit

straftennetieß am lei^teftcn baburc^ ab^u^elfen wäre, baft bie Straftenffrafjlen je

ttat^ i^rer JRic^tung auf biefe beiben ^oeuffe, Augßburg unb 9legenßburg, jurüet
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geführt mürben: aber aueb biefer 93erf$lag erweist ficf> alö unjureit^enb, weil

brei anbere Ratteren, bic mit ben jteei Goknialftäbten ni$t in unmittelbarer

33e3iefmng flehen, nic^t nur auf bie föicbtung ber Sßebenftrafeen, fenbern aud) auf

jene ber Gonfulavfrrafcen unbejtreitbar beftimmenb einwirfen; e8 finb biefj ber

3far*8ime8 bezüglict) ber JlcbenfrraBen unb bic üJlunicipien Ripa prima (bei

Sßeuburg an ber £>onau), Cambodunura (Kempten) unb Veldidena (SBilten, be*

^ie^entltcr) 3nn8brucf) bezüglich ber £auet* unb SRcbenftraßen. 3nfcwcit bürfte

e8 ber ftlartyeit ber bezüglichen Untcrfucbungen am zuträglichen fein, juerft ben

©trafeen^ügen im füblicfyen unb bann im n er blitzen £t)eile be8 $crriteriumS

jujif^en 3far unb 8e$ na^uferfc^en. ftür beibe Steile be8 8orf$ung8gcbiete8

liegt eine nicfyt unanfe^nlit^e Literatur eor, an melier icb nur au83iijefccn $abc,

bafc pe gr5fetentbeil8 3U fcf>r auf ben localen ©tanbpunft ber boc^toerbienten

^orfdjer bafirt fei,*woburdj ber uniecrfeflere Heberblicf »erloren ge^t, anbrerfeitö

aber (unb bfefc gebt befenberS bie frübere fterfebung. im ncrblidjcn gebiete an)

bie gefd^i(btli(|e GntwicHung ber ^ieia^ggrenje gegen Germanien nidjt genugfam

berüeffiebtigt mürbe, ftür baö füblicbe ©ebiet bat ber fleißige ^orfc^er, &brer

3c Vf

*

cn SM*W 2S e i l (> i i m , ein febr brauchbare^ töemerftrafjenfcbema entworfen,

aber fein zu localer Stanbtunft bat tyit (n'e unb ba bie Weitung nach aufcenbin

n\ä)t finben laffen; im nörblidjen ©ebietc \)at man fieb eon Sc^lett bi8 auf

(Sonden Jetab enblicr) über ben Sauf ber Gonfularjrrafce oen Vindonissa nacb

Castra Regina, wie i^n bic Tabula gibt, einig geftritten, buref) bie (*rclu*

fim'tät, womit man ben Strafjenlauf auf bem linfen ÜJenauufcr, atleroing*

in ber ^auptfat^e gan3 richtig, cenftatirt bat, bie beiben (SeIonial|täbtc Augusta

unb Reginum um bie naturgemäße, unmittelbare 33erbinbuug unter fidj gebracht,

unb überbiefc ben feit bem Anfange be8 V. 3abr£unbert8 in golge bcö 5*orbrin=

genö ber ©ermanen tiefer in'8 2anb gerüeften föeicb8lime§ unberüeffiebtigt gelaffen.

1. 93er bem 3a£re 235 angelegte $eerftrafun.

1. Bratanauio-Augustam. £>a ber ©trafeenjug »on ber großartigen

33ürg bei Schäftlarn an über ben Surgftatl bei 93udjbcim, ben ebenfalls

geringer al8 römifebe ftortificatien naebgewiefen bat» unb SlrgelSrieb nach

©cböngeifing (ad Ambrc) befenberö im gorfTcnrieber $)arf, mit SluSnafmte ganz

furzer Strecfen, noch allenthalben ficf>tbar ift, fc fällt über beffen JHiu^tung ^wi*

fd)en ber 3far unb ber 2lmmer jeber 3weifel oon felbfi weg. aber auch »on

©tböngeif ing bi8 2lug8burg fann nach ben
#
grünblic^en Unterfuc^ungen

SSciör>am?tö über beffen 2auf fein oernünftiger 3weifcl mebr auffemmen, wenn

man fur3c ©treefen, wie 3. 6. beim Uebergang über bie 9Wai8acb, bauen aufnimmt,

beren Unfi^er^eit bic ©efammtriebtung nid)t beeinträ^tigen fann. 3n ber Äircbe 3U

9lltbegnenbcrg fanb Söei8t)aupt einen een tym alö ec^t anerfannten JRe=

mcrfiein eingemauert, 3tteifelt aber, eb feine fenberbare unb manirirte Snfc^rift

eine befriebigenbe Auslegung julaffe. 25er rührige (Spigra^ifer ». $efncr
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nimmt feine 9ioti$ baoon: i$ glaube eine „befriebigenbe Auslegung" bet 3n*

förift Hefe« auö ber 3eit ber @otr;enr)errfcf;aft ftammenben, $b$ft intereffanten,

temifö cr)rijtlicr)en ©enfmalö im I. Sbeilc gegeben $u fcaben. — <Die Gonfular*

frra&e fä)Iug bei 951 erging eine faft rein nörblidje 5Rict)tung auf bem ^Iateau

gegen «ri ebber g na$ SugSburg ein.

2. Scarbia (rety. Verona) -Augustam. SMefe im Stinerar Shrbnütg

imb ber Tabula Bezeichnete (Sonfularfira&c fäeint bie urfprünglicbe SSerbinbung

3irifcr>en Scarbia unb Augusta gemefen $u fein; fte trat jebed) i^ren JRang

allem 2ln|cr)eine nacr) fc^on unter Septimiiis Severus an bie nächftfolgenbe ab, wie

irir fefjen werben. 2)en Straf$en,$ug ton ^artenf irapen (Parihanum) bi3

äugßburg bat 3b>f mit aller öenauigfeit betrieben
')

; er ging über ben

Äienbcrg bei Oberau, Slmmergau, Petting, <5d)ongau, @pfacb nad)

Spotting bei 2anbeberg; mitbin f<(>en oon ©cfcongau auö auf bem linfen

Sedmfer nach $ug$burg. 3$cn fcanbtfberg lief aber auch auf bem regten Sech*

ufer ein SRennweg b. b. bie £ime$^erbinbungSftraf?e nach ftriebberg u.
f.
W.

beu'e^entlia) nach Augsburg. £>a ormgefäbr bie Jpälfte 2Öegeö auf baö a l e m a n*

ni|cr;e Secrnifer entfällt, befebränfe id> mitf) barauf, einfach auf 3 ö P fö Hare

SarfteUung berielben $u oerweifen.

3. Parthano (refp. Veldidena)-ad Ambre. 3brer url>runglia)en Anlage

uty hatte bie £eerftrafje ben 3wecf, eine SJerbinbung ber 'Station Veldidena (Gilten)

in ber auf bie Gonfularftrafce Lauriaco-Augustam fenfreo^t einfallenden, mitbin fü^e*

jten fcinie, mit berfelben herstellen. 5tlö ibr 3?au begonnen mürbe, mar bie Gonfular*

jrrafce S.-arbia-Augustam über 2lmmergau unb (vpfacb allem ?lufo)eine nach fchon

fertig, gefctere wirb wohl bie oon SrufuS angelegte Crroberungeftrafee fein. 3$
bafce bei ir)rer 33efprcct)ung in ber oorigen Kummer bemerft, bafc ihr bie fefct

$n beleud)tenbe wahrscheinlich f<hon unter bem ßaifer SeptiiniuS ©eoeruö ben

Sang abgelaufen tyabe, b. h- eigentlid)e Öonfularjrrafce awifcr)en Scarbia unb Au-

gusta geworben fei, unb Ijabe feljr triftige ©rünbe für biefe 3luffteUung. 3n ber

33erau$fefcung, bafj fich ber eminente <5tra&enbaumeijter (£eptimiu$ SeoeruS ent*

föloffen hatte, bie einzige, atlerbingö fehr beträchtliche Serrainfchwierigfeit, baö

*Öcurnauermoo8 mittelfr Ueberbrücfung $u überminben, lief unfer Stra^en^ug

pcn Oberau bis ©djöngeifing beinahe au8nabm$Io3 auf ebenem S3oben unb

fcarum jebenfaöö oiel bequemer al8 bie (Strafee über Dber* unb Unterammergau,

*eltt)e ben fteilen tftenberg $u überfteigen r)atte. 3)ocb nia)t baö für eine

Strafjenanlage weit geeignetere Terrain ift eö, worauf ict; meine Äufftellung

bafrre, fonbern otelme^r jene fRcif)c großartiger Sefeftigungen
,

wclo)e ben ^auf

ber (Sonfularftrafje begleiten, unb barunter fogar ein römifa;e$ «Dtunieipium, wel»

djeSTessenium ^eißt, oon Welchem auö ber bei 5Wittenwalb gefunbene SDieiletf

flein feine ÜKeilen^ählung beginnt: bie Segenbe beö 9Keilenfxein8 fwdtc ia) für

') Cbcrbapr. Urd). XV. 155
ff.
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entfäeibenb. 3Bo3 torerft bic römifdjen ©efeftigungen am ©trafcen$uge ton fax-

tenfirdjen nad) ©ctyöngcifing betrifft, fo barf nniW^cuiH^ föon ber im

Mittelalter mit ber ©urg SBcrbenfeU überbaute ©urgfiall Ijie&er bejogcn »er«

ben, gang fta)er aber bie ©urg Efdjenlobe unb bie ©d)aunburg (Seoyn-

bürg) bei Dblftatt. Äürje (öfter ^ebe id> bier auö ben ©ei trägen 3 öpf'ö
1

)

nur felgenbe SHetye ton ©efeftigungen auö: 3öart».pügel im 9)Juruauermoo3,

©urgfiall in Sflurnau, ©urgftaü Eubenberg unter Eglfing, föametf bei

Huglfing, ©urgftall Hilgenberg bei Söeityeim, ©urgftall iNaifting (@$lo|-

berg swifcfyen 9iatjting unb ©tillern), ©urg bei ©t. öeergen nädrft £ic*

feen (Tes seniura), grofte SR6merf($an$e
f
in melier ©t. SUban fteljt, brei JRömer*

fdjan^en bei A>oI$baufen, _ eine bauen 4£ lag», grofi, bie jweite föömerö*

berg genannt gegen Enbrad;ing, bie britte gegen Hartmannöfyofen—, bie

SicmerfAanae ©urg graben jwifdjcn- Utting unb 2ld)felf$»ang, ©urg:

ftaH ©reifenberg, ©urgftall im ©urgf>ol$ bei 3anf enfjaufen, bie

©unberburg, ©^öngeifing ober ad Ambre. — ©(bon auö bem biöber.

Erörterten ge^t mit aller 3uterläffig?eit Werter, bafc bie alte .s>er* (Eroberungö»)

©trafn* von ^artenf irdjen, über ben (teilen tfienberg unb Smmergan
na$ Sanböberg (ad Novas) unb bie tom tfaifer ©eptimutf ©eteruö Pen

Parthanum $ur ©tation ad Ambre beö ©trafcenäugeö Juvavo-Augustam an*

gelegte Eonfularjrrajje $»ei gänjlicb ton einanber terfdn'ebene »aren, »ie biefc

aud) !lar auö ben Meifeaeten Verona-Augustam ber Tabula unb Lauriaco - Veldi-

denam bcö 2lntoninifcr)en 3tinerarium8 f>ertorge£t: bie ftufion beiber, wie fie

©ud^ner bur$ Einbeziehung ber Pontes Tessenü in ben ©trajjen$ug Parihano-

ad Novas tornimmt*), mufc ba^er alö 3rrt&um bejeiermet »erben. Eine »eitere

Unricfyttgfeit, bie ft$ ©udmer unb anbere beigeben laffcn, ift bie Verlegung bei

©tation Pontes Tessenü an baö <Diefcenbäd;lein, baß bei biefem 3lnlaffe

$um Flumen Ticinus poten^irt »irb, fowie benn überhaupt be$üglid> beö

©tanbtunfteö ber Station Pontes Tessenü tiel Unflar^eit ohtaltet, bie beim

boer; natürlich etroaS ton ben fog. Seffent) djen ©rücfen ©ergebene« ift. 2>ie

Station jianb ton ©üben f>er geregnet am ©eginne jencö ©rücfenfyfteme unb

na<f> ben angegebenen £>iftansen 3unä#ft bei ©pafcentyaufen; baö ©rücfen*

ftftem, ton »eifern Slpian'ö tfarte no$ tier ©treefen fennt, lief ton ba weg über

bie Hmmermöfet bis £>tefeen. ©on ©rüden im ge»6r)nli$en ©inne wirb ba=

bei faum bie Otebe fein, wo$l aber ton jener £ol$ftructur ber 3ftcmerjTra&en

(Pontes longi. Tac), ton welken unö Sögel in ber ©efct)reibung beö Börner»

frra§en>©egmentcö bei ©rabenftätt ') einen beiläufigen ©egriff gibt. Eine meine«

SMffenS ton einem Jennifer beim Eifenba^nbau angefertigte Ülufrifc unb <Dunfc

fdmittö^eidmung jeneö ©trafeenfegment«
,

woburet) ber beiläufige ©egrijf teran«

Wauli^t worben wäre, fdmnt nid^t terßjft'«tli^t worben 3U fein. Da§ bie ©truc»

') Cberbopr. «rtbio, 8b. XV. ©. 6. ff.
') JDoaim. 3. »apr. e. 38. ') Cbcrborr.

Slrctj. 2)b. XV. 29. ff. ,



» 9temerftra$en. 77

tur ber Pontes Tesscnii biefelbe gemefen fei, mie jene bcö ©rabenftätter Segments,

gebt $iemHä) ocrlaffig au8 ber 3Roti$, meldje Uopfer au8 einem 2)ocumente oom

3abre 1474 über bie JKettftrafee bringt, beroor, in welchem von ben, „alten

prugg* laben . . . ba bie alt Strafe gangen fei", bie Diebe ift. Mem
$nja)eine nad) (»aben bie Pontes Tessenii ibren Diamen t?on ifyrem nötblidjen

(fnbpunfte bei bem SRunictptum Tessenium (2)ief}en) erhalten. 2>aburcfy

hat aufy bie Limmer, in bereit Sümpfen bie 3?rücfen liefen, ben tarnen Tici-

nus erbalten. (£8 pafit bieder, maß 3Rannert in ber JBorrebe $ur Jperau8gabe

ber Tabula Peuting. lagt
1

): > Flu vit Iransitum . . . aUctori fldenter nredas; veram

fluvii direclionetn saepius nomen quoque, discas aliunde, non e Tabula.

•

3d) habe fceben , unb $mar mit 3uoerfid^t , ba8 »Municipium Tessenium
(£>iefeen)« genannt, unb merbe bamit ftctyerlify auf SBiberfprucr; fto§c«

r
meil bie

etnjrtge (*)ifien$ beöfelben biö^er nidjt ermtefen ift, unb bie Sßäfje ber Pontes

Tessenii unb bie vielkiaM nur ^ufäUigc 5lefmli(fyfeit ^mifo^en Tessenium unb

bem beutigen Drtänamen SMefjcn nia)t au8rciä)t, eine foldje tÄufftelhmg geberig

m begrünben, enblidj aber auet) im günfrigften lade nod) \n bemeifen märe, bafe ber

etwaige fHömerort Tessenium Municipium g«HJ)efen fei. 93on bogmatifdjer ®cmifj=

beit ift jeboa) nity bie Siebe, moljl aber oon ^ofyer SÖafyrfctyeinlidtfeit. 3er) babe

früher einmal, mo oon ber 9fteilen5äfylung r>on Steumta au8 auf bem Strafen*

$uge Teurnia-Juvavum ge^anbelt mürbe, ben faum anfechtbaren (Sanon aufgeftellt,

bafc bie ÜReilenjatylung auf ben SRömerftrafeen immer Don ben kolonial«

Stäbten unb äRtttttcipten au8 begonnen fyabe unb fomeit fortgefefit mürbe,

als tbre ©ebiete, b. 1). bie unter ber ©ericfytöbarfeit ifyrer Wagiftrate ffcefjenben

^anbftricbe reichten. 9iun fennen mir aber auö o. $)efner*) unb anbem einen

bei 3DHttenmaIb gefunbenen SJceilenftein be8 Äatferö Scptimiu8 Ser>eru8 unb

fetneö SoIme8 ©aracalla oom Safyre 215, melier bie Signatur &at: A. T. M. P. Uli.

Sin bie 3u8gang8angabe ber Säfylung A Teurnia, mic ü. ^)cfner meint, ift

mobl nict)t entfernt 3U benfen, lag e8 ja bod) fogar in einer anbern $>romn$. Söcnu

man bie 53 Sd&rittaufenbe auf ber bisher befproe^enen (Sonfularffrafje abträgt,

fo gelangt man au8 ber Umgegenb 9Jitttenwalb8 beiläufig auf Dieken, unb

btefeö 3utreffen ber Entfernung im* 3ufammen^alte mit ber SRä^e ber Pontes

Tessenii unb bem ©letdjlaute be8 heutigen Drt8namen8 2)iefeen »erletyt ber

93ermutr)ung, baf? jenes Tessenium, »on meinem au8 bie 90ttHiarten$d£l auf bem

3RinenmaIber SHetlenfietn berechnet mar, mirflta) bort erifh'rt tyabe, wo jefet $Dte*

§en liegt, ^cr)e Söa^rfa^einlic^feit. 2lu8 bem SJceilcngä^lungS-SluSgange ergibt

fid) bann wm felbft, bafe ber 9tu8gang8punft ein Municipium gemefen fein müffe,

toie ber SJtetlenfxem unbeftreitbar aua) für bie (5onfuIars@igenf<$aft ber Strajje

Sengt, auf welker er ftanb.

4. Bratananio-Abodiacum (refp. Cambodunum). 5)a jroifcben

ftotVrbnitm unb Starnberg irgenb eine Sefeftigung 3um Sc^u0 ber Strafe nia)t

t) p 2fT ') JR&m. »opern 131.
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51t pnben ift, fo wirb bic Annahme, ba§ oorliegcnbcr ©trafjen3ug ficf> erft an ber

SÖürm bei ©auting Don ber (Sonfularftrafec Juvavo-Augustam Iinf8 abgezweigt

habe, nicht 311 bcanftanben fein. 2luf ber geraben £inie oon ©auting nach ^äbl,

b. h- ber 3»ifchenftatien Urusa, finbet man faft ununterbrochen Spuren remifdjer

föultur, $ocbäcfcr, ©rabfmgel u.
f.

to. unb jubem alte Befestigungen, 3U meld)

Untern bic föon früher emjäfjnte ^arlöburg bei Seutfiatten, ber im Mittelalter

mit ber Burg <5tarf)embcrg überbaute n>eitfi<|rige $)unft,
f
ernte bie Ber=

fcfynt3ungen auf ben Sachen $w\\ä)m ^) e r t i n g unb £anbftettcn am 2) c i ch=

f elf urtenfee, bei 9ftanat8f>auf en, Traubing unb 9Kac$tlf ing 3U jäblen

finb. ÜDer fünftltch aufgeführte ^)ügel bei Machtlfing trug allem 5Jnfcf>eine

nach einen SBartthurm, welcher in füblicher Oiichtung mit bem ßaftcÜ auf bem

Gtanbpunfte beö $o<hfchloffeÖ $)ähl correfponbirfe. S5a8 ^echfchlof? ^> ä ^ I tft

allgemein als bie 3ioifchenftation Urusa anerfannt, obtoohl t^rc Grntfcmunge^

&ngabe »on Bratananium mit XII nicht 3utrijft, roohl aber mit Abodiacum; jene

fcheint burch Slußlaffung eincS jmeiteu 3ah^ci(hcn^ X entftauben 3U fein, beim

XXII ift bie wirtliche Entfernung oftt Baierbrunn unb sPat)I. 5Me Castra Urusa

bei 9>äM erfcheinen aI8 einer ber mid|tigften fünfte dm «Sübenbe befl STnunerfec'f*;

feine Umgegenb ift roie wenige anbere reich an 9ca<hn)eifen für bie 9icmcrBerr=

fchaft'). 5)ie Castra Urusa ftanben mittelft einer geraben Strafte an ben Burg*

(tallen 9to§cl3berg unb 2Bittcl§hofcn oorüber, bann 3tt)i|chen einem ßomplere ton

Befeftigungen auf ben .pügelfuppen gegen Söeilheim, worunter Rollen bürg
unb Röhenberg mit ber (Sonfularjrrafte, »eiche über bic Seffcnifchen Brücfen

nach ?lug$burg lief, in unmittelbarer Berbinbung, in mittelbarer aber über SR ai*

fting auf ber nun weiter 3U oerfclgcnben £ccrfrrafje nach Abodiacum. 2luch fic

hat 3öpf c. mit grofjem Reifte befchrieben; au8 ihm hebe ich fn°r btö

tfrigfte aus. ©chon nachft bem 2)orfe Sftaifting bei ©elwe liegt ein ruuber

SSartthurmÖhügel 3unächft ber uralten ©t3ohanneöfirche, bie in römifcheS

©emäuet eingebaut werben ift. Eine Biertelftunbe ober JRaijttng fteht aber»

maUl ein umfangreicherer Jpügel „bej: ©chlefeberg" genannt, unb ift fchon feit

länger al8 ©tanbpunft eines römifchen ©afteöö anerfannt. 3m weftlicher fich

auSbehncnben ©tilletwalb ift bic £ocf)ftraf}e auf mehrem ©teilen heute noch

fichtbar. Sei Ocllf djwang abermals ein großer £mgel mit Stall unb ©ra*

ben. Born ©tillerwalbe 3ieht bie £o<hftrafjc 3ur Burg SBilliburgcnrteb

auf bem Slichbergc, unb »on bort 3Wifdt)en ©t. Ott!Ha unb Befenljaufen

nach Weichling; ihr 3ug ift auf ber gan3cn ©treefe »on $)ähl hcr Don cmcr au f
s

faHenben Sln^a^I romifcher §unbe begleitet. Bei Weichling ging eine Brücfe

über ben Sech 3ur ©t. SaurentiuSf irdje neben ö^fach; man hat al8 Heber«

bleibfel üon ihr oor 3abr3ehnten SRefie ber 93rütfen^feiler
,

SBiberlager, eifeme

s
Pfahlfchuhc u.

f.
tt). gefunben

1
). SRach bem Itiner. Antonini fefcte ftch ber bieder

*) ©9L 3opf, CtKtkpr. 3trd?. 23b. XV. 6. 12. *) 9Uifer
f
D6«r.2>onaufr. I. 6.87.
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Mchrieeenc £eerffrafeen3ug oon Abodia cum (Gpfach) über Escone (fehr tfoei*

fcl^aft, ob <S<$ongau) nach Cambodunum u. f.
W. fort.

5. A media Isara (2) i n g e l f i n g) — Reginum. 2)iefer <3trafeen3ug

ift bic ^ertfe&ung ber früher (C. a L 3) betriebenen, ton Turum außlaufenben

ßenfularffrafee, wela)e bie gerabefte SSerbinbung Juvavums mit Reginum ^erfteflte,

imb fdwu infeferne für bie G&riftianifirungßsQMchicbtc bedjft wiebtig, weil er oom

hl JKapert auf feinen Steifen oom 2anbeßbißtbumß*8tuhle 311m tyer$Ov3lid)en $of*

lager wohl am öfteren begangen werben fein wirb: bat* 2tyefioIat, alß Sebenß*

aufgäbe beß ^1. 3htoert, war aber oon biefen unb ähnlichen ©efc^dftßreifen beß

^eiligen unjertrennlicb. — Dbwobl 3iemlid> fieser 3U fein feheint, bafe baß Stäbt*

eben ÜDingolfing auf bem 23oben etneß remifd;en. Gastrums fteljt, ^alte id) eß

coeb, wie fetneß SDrtcß bemerft werben, für wabrfcheinlicher, bafe bte Gonfular»

ftrafee bei SD 1 1 e n f 0 f e n , eine gewöhnliche SBegjtunbe unter £>ingolftng, bie 3far

uberfe$t habe: bie <£trafeenrtchrung oon 9teu = Dettig biß 3ur 3far nötigt eben

fo febr 3U biefer 5$oraußje{uing, als ber weitere, gerabe Verlauf berfelben oon

ber 3far weg nach Sftegenßburg. (Sine Heinere ©rupoe ber am linfen Ufer ber

3far fich außbelmenbcn <5perabe ©ottfriebutgers©dt)watgen, bei^t (Strafe;

jie liegt genau öttenfofen gegenüber. SBenn man bie* Ottenfofen unb

Strafe burd?fc^neibenbe £inte über fR a b e I f 0 f e n oerlängert, fo berübrt fie oerfyer

Dber= unb Unter=23acf erftall (ein 9came, ber faum ohne S^tefmng 3um alten

<Btrafeen3uge ifi) unb auf ber ^ö^e, welche bie beiben SSacferftatl überragt, pnbet

man bte allgemein anerfannte, 3temli<$ außgebefmte Üißmerfcfyan3e S£un3ens

berg. £Dtc ^ortfefcung berfelben geraben Eime über Diabclfefen trifft bann bei

Jpainßbadj mit ber heutigen (Sommercialftrafec oon <DingoIfing nad) Stegenß*

bürg 3ufammen. 3h* fernerer Verlauf alß gertfefcung ber bisherigen geraben

Stm'e über ©eifelhöring mit bem befannten ömerlager, ben f». o ^ e n 3) a m m,

tlteglofd^etm, Straubling unb Burgweinting nach föegenßburg
wirb ohnehin oon Sßiemanben beanftanbet.

6. Ab Isara inferiore (33ürg) — Reginum. SBie baß eben tracirte

Gonfularftrafeen^egment baß lefcte ©lieb ber S3erbinbung Juvavums mit Reginum

war, fo war bie ©treefe oon S3ürg biß JRegenßburg baß lefcte ©lieb ber in bem

Stinerarium Sfntontnß aufgeführten (Sonfularfhafec oon Castra Batava nach Castra

hegina. 2)afe Einige, wie 23 u ebner, ihren 3far*Uebergang weiter unten, jebo<h

oergeblicfc, gefuebt haben, ift bereitß früher erwähnt werben. S)ie Stiftung ber

unmittelbaren SJerbinbung ^affau'ß mit ben obern 2)onaugegenben blieb jebedh

nicht währenb ber gan3en Otomeroeriobe biefelbe; eß liegen oielmehr fehr wichtige

©rihtbe für bie Annahme oor; bafe biefe 33erbtnbung am Anfange beß V. 3ahr*

bunbertß weftltcty oon ber 3far tiefer in'ß 8anb oerlegt worben fei, ober richtiger,

bafe bie f<$on früher angelegte binnenlänbifche £eerftrafee oon jener Seit

in anff$ffe|U$e Gonfularftrafee würbe. 2>ie SMpredmng ber Ufer» ober
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gimeSfhafje für bie näd)fte 9lz. aufbewahren^ »erfolge ia) ^ter ben »eitern Ü3er=

lauf ber binnen länbifdjen »on ber 3far nad) Reginum als Bottfefcung beS

im »origen Äbfömtte (C. a. I. 4.) beleuchteten StrafeengugeS. (5$ iß fd>on früher

bemerft worben, bafc auf bem linfen 3farufer ber anerfannt römifc^en SBefefH-

gung 93ürg bei Ettling gegenüber ebenfalls tiefte einer alten 33efefHgung fio)t--

bar feien, SMefe 9?ejte geben unS im 3ufammen^alte mit ben Angaben beö

3lntoninif^en StinerarS eine gtenüid) oerläffige SMrectiüe gur 9luffinbung beS 9?er=

laufeS unfereS GonfularftrafeengugeS gwifdjen ber 3far unb StegenSburg (Re-

ginum , Castra Regina). S)aS genannte 3tinerar nennt als nädrfte Station na$

Quintanis
-
bie Castra Augusta mit einem 9lbftanbe oon 24 SKitliarien. Srägt

man biefe auf ber über bie linfSufrigen SöefeftigungSrefte verlängerten £urfe ab,

fo gelangt man mit bem 24. SKiüiarium na$ SHeiffing am grauenhol g.

bem nörblic^en SluSläufer beS ftorjteS 9leirthal. Keiffing wirb uon einer Slnhöbe

überragt, weläV eine allgemein anerfannte, gtemlia) umfangSrei^e 9iömerf<hangc

trägt, ©ine «Stunbe weftlidjcr finbet man im grauenbolge auf beffen ber Sliterad)

gugewenbeten £or/en ein weiteres <5<hangeni>aar , bie mit D ber funging unb

fceiblfing ein red)twinfeligeS «Bierecf bilben, beffen Seiten eine ©iertelftunbe

lang finb. 3Öie bie Gonfularjtrafje ber fdjon feftgeftellten Stiftung gemäfe I)art

füblich an ber Sefeftigung bei JReijfing torüberlief, mu§ fie gwifchen jenen bei

jDberfunging unb fcetblfing mitten burdjgegangen fein unb über @f$elbad>

$ainSba(h erreicht haben, wo fie in bie -Jcr. 5 betriebene (Sonfularfrrafje »on

Turum nad? Reginum einfiel, welche ihre bieget eingehaltene gang gerate Sinie

über ©eifcl^oring bis JRegenSburg fortfefcte. 33on OUncfam, eine Stunbe

weftli<h t>on Straubing, 30g ftch an ber flcinen gab er, bcfonberS an beren Im*

fen Ufer, eine gange ßeite noch bcrmal befannter Otömercafklle bis über ©eifel*

hortng hinauf : man fann fie als bie SBeftfront eines 35efefrigungSfofteme8 um
baS Sinterlager gu ©eifern«?, anfehen, wie bie eben bcfprod)enen am regten

Sliterachufer mit (äinf^Iu^ fcungenbcrgS als bie Dftfront, unb biefeö gange

SBefeftigungSfyftem ift nichts anbercS, als bie Castra Augusta beö Stntonhri*

fd?en 3tincrar6. <Daj? bieg fo fei, betätigen bie Gmtfernungö=2lngaben beS 3tine*

rarß, benn bie Dftfront bei 9&eiffing ift eben fo genau 24 SKiHiarien r>on Quinta-

nis (ßünging) entfernt, wie bie SBeftfront bei ®eifelhöring 20 SKiUiarien »on

Reginum ober 9tegenSburg. 2)er Weitere ©erlauf ber Gonfularjrrafjc »on $ain8»

bach über ©eifcl^ßring nach SRegenSburg ift am Schiffe ber »orf>ergeljcnbett

Stummer angegeben worben.

7. $eerftrafee »Ott Castra Batava — ad Castra Regina am
2)onau*£imeS. £>af? bie 2imeS*93efeftigungen an ber SDonau burch einen töenm

weg unter ftch in 93erbinbung gefegt waren, $abc id) oben fdwn bemerft (SS

bleibt mir aber gweifetyaft, ob biefe SSerbinbung gwifchen $>a ff au unb $>aufc

bau) mehr gewefen fei, als blofeer Stenn weg, Wä^renb-eS für bie längere

Strecfc »on SilS^ofen (begiehentlid) £auSbadj) unb JRegenSburg wobl feinem
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3»etffl unterliegt, bafj ber Heimweg bort wirtliche Jpeerjfcafje gewefen fei. 2Sie

wir bereite gefe^en haben, tft ber Sauf ber ©onfularffrrafje burch ben Sßeuburger

Salb in einer bur<hfcr)mttlichen Entfernung einer ©tunbe Dom' ©onaurinnfale

bis ©(^önerting ober $um 5Keribian oon 93il8j>ofen flar nachweisbar, währenb

für ben SßadjweiS einer fich unmittelbar an ber 5)onau ^in^iebenben Jp e e r ft r a fj
e,

btc mehr alö einfacher JRennweg gewefen wäre, jeglicher ?(nhalt§»unft erman«

gelt. 3dj babe auf ben £imeS*<Strafjen3ug nur gelegentlich unter bem tarnen

ftennweg aufmerffam gemalt, einmal weil ich glaube, bafj er mittelft einer

lb$B>eigung bei 5lunfirc^en erft oon 23il$t>ofen aufwärts wirfltche Jpeerjtrafje ge=

nxjen fei, unb bann, »eil ich größerer Klarheit l)albcr baS ©egment oon 93ilS*

bcfen bis $ur 3far im Sufammenhange mit jenem oon ber 3fat biß JRegenSburg

.gellen moQte. 3ur früher erwähnten Unflarbeit, welche bejüglict) ber ©trafen«

rerbinrung jwifdjen Castra Batava unb Castra Regina obwaltet, ^at bie ftufion

am meifiten beigetragen, meiere man mit ben 3Wei 3ftarffreuten ber Tabula unb

d<§ Iünerarium Antonini hergenommen t)at; oon ©chönerting ober 93 i I ö*

bcfen aufwärts muffen fte eben fo fd)arf auSeinanbcrgehalten werben, als fte in

ber ^ormulirung ber $wei eben genannten Zinerarien als $wei oerfchiebene ©tra=

&n erfahrnen. 5)a bie 9J?arf<$route oon 9tegenSburg nact) s
Paffau,, wie fie bie

Tabula bringt, nur baS SKittelglieb jener SimeSfrrafje ijt, welche ^)robu8 um 280

bürter bem £rotfenlimeS , ber unter bem tarnen SeufelSmauer befannt ift,

ren Tenedone bis Vindobona angelegt haben foll, fo werben wir ftdjer fein, bafj

»it in befagter 9Karfcr)route ein <Stüd 2imeSftrafje eor unS §aben, fowic

imö anbrerfettS bie Aufnahme ber Castra Augusta in bie ©tationenrei^e ber SJiarfct)5

rnrte beS 3tinerarS 9tntoninS barüber oergewiffert, bafj biefe (Sonfularfrrafje bie

Hnnenlänbifcr)e fei. Söenn man auS ber cenftatirten ^atfac^e, bafj ber

Äaifer 9>robu8 um 280 bie JRcichSgrenac über bie obere SDonau t)inau8gerücft,

frert ben SrocfenlimeS errietet unb bie $mif<hen bem neuen £imeS unb ber 3)onau

ioufenbe ßonfularftrafje erbaut I>at, folgern wollte, bafj auch bie rechtsufrige StmeS*

jna|e oon Castra Regina biS Vindobona binab fein Söerf fei, fo Wäre biefj

cm ^eblfcblufj , inbem wir 9tngefict)t8 ber oon © a i 8 b e r g e r geretteten 3nfct)rift

eines bei GntgelhartSjeU gefunbenen unb bann Wteber abt)anben gefommenen WtiU

liaraunS beS fötiferS (SaracaÖa mit 3«»erläffigfeit wiffen, bafj bie <5trecfe jwi»

i$cn Bojodurum unb Marinianum oon biefem Äaifer, mitbin gwifc^en 211—217

'M (Wfularftrafje erhoben werben fei, währenb bie übrigen ©treefen ber Donau*

fcimelfrrafje, beren Anlegung geringere $errainfcr)wierigfeiten entgegen ftanben, allem

Steine nach ^e @ntftet)ung (Saracatta'S 33ater, <5ej>timiu8 ©eoeruS oerbanfen.

SBeftlid? »on 93tlör)cfen lief bie SimeSfrraJe, wie f$on früher angegeben

werben, an ber umfangSreicr)en JHömerfchanje'bei Unterbuct) »orüber über

Reinting nach Äün^ing (Castra Quintana) unb oon ba in geraber Dichtung

über ^angburg, Oberhofen unb 93urgftall bei Äur3*3fart)ofen gegen

^Uttling, wo fte, wie cö fu)eint
f

auf einer fiiegenben 33rücfe bie 3far über*
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fefcte, um bann auf ber fchwar3en 2öehr unb ber h<?h en ©ct)an3e 2Öif 6)cU

bürg (Vitellii-Lurgus?) unb »on ba aufwärts bic feg. Biburg bei Straubing

3U erreichen. $on Straubing bis 3legenöburg tycl\ fie fid) 3iemlid) getreu an

eine Sinie, welche bie jublicben £)enau=C?inbiegungen berührt, Rätter (Castra Ve-

tera?) unb bie Auburg bei JQfofen werben wof)I an biefer £tnie gelegen fein;

anbete alte ^Befestigungen finb mir bort nirf)t befannt.

8. Regino-Augustam Vindelicorum. 2)e8 langjährigen ©treibt

über bie ©trafjetfOerbtnbung ber beiben Golonialftäbte Rcginum unb Augusta Vin-

delicorum — cb am Iinfen ober am regten 2)onauufer? — ^abe id) früher fehen

Erwähnung gemalt. Crr fer/eint fich an ber ftufion entsünbet gu ^aben, mittclft

meldjer man bie Söcarfchroute ber Tabula Tenedone-Vindobonam unb jene be$

2tntoninifd)en 3rinerarä Vindobona-Brigantiam be^ügli^ ber eintägigen ©treefen

3ufammen warf. Seit ben grünblid;en Unterfud)ungen ©tichaner'S, $)aulu§'

unb in jüngfter Seit Gonfcen'8 ift man enblich barin einig, bafr genannte ÜJcarfä>

rouien 3Wei oon einanber gä^lid) oerfebiebene feien, inbem fie nur bie ©treefe

oon JRegenöburg biß Gining (Regino-Abusinam) mit einanber gemein haben.

2)ic linföufrige Gonfularftrafee aufcer 2?erüeffichtigung Iaffenb, weil fie aufjer mei*

nem ©ef^id^tögebiete jie^t, befaffe ich mich ^ier nur mit ber rechtsufrigen, bie im

3tinerarium Sfatonin'ö oon Reginum über Abusina, Vallatum unb Summontoriuin

nach Augusta tracirt wirb. 2öie fie »on Lehrern längere Seit ange3Weifelt wer*

ben fonnte, ift wenigftenS oom ^tftortfe^en ©tanbpunfte au8 unbegreiflich. 93tan

mar einerfeitö ficher, bajj ber flaifer 9>robuö, nachbem er ben DteichßlimeS an ber

obem Donau über biefe hinaus riefer in altgermanifcheö Sanb oerlegt halte, unb

bcm3ufolge feine neue SimeSfrrafje im Ocücfen be8 neuen SimeS, ber fog. Seufelfc

mau er anlegte, beibe S3auten erjt um ba8 3abr 280 geführt habe: anbrerfeitß

fonnte aber barüber fein Bmeifel obwalten, ba§ bie beiben (Solonialftäbte wahrenb

beö 23eftanbe$ ber alten 2luguftei[chen ^etc^ögrcnjc
,

welche bie £>onau bilbete,

mithin fchon oor genannten Sahren, mit einanber in S3erbinbung gefegt fein mufc

ten, abgeben baoon, bafc auch bie SimeSbefeftigungen ber alten 9teich0gren3e einer

©tra&enoerbinbung unter fich unmöglich entbehren fonnten. 2>iefc mag auf ber

langem, obern ©treefe oon SJcünchömün jter biö 3ur Eechmünbung aHer*

bingö nur mitteljt eine« JRennwegeÖ unterhalten worben fein, aber 3Wtfchen 91 e* •

genöburg unb DJiünchSmünjter waren bie (Sonfular* unb SimeSfrrafce jeben*

faU3 eoineibent. 2Ba8 nun bie (Sonfularffrafee im S3efonbern betrifft, fo fättt bie

erfte ©tation berfelben Abusina genau auf baö anerfannte 9tomercaftelI bei

(Sining. ©iefeö Gafteu* bildete mit bem gegenüberftehenben unter 3rnfing ben

33rücfenfo»f für ben <Donauübergang ber linföuferigen Gonfularffrafje beS ÄaiferS

3>robu8, wie bieö flar au8 ber 2age beiber GaßeHe unb augenfällig auch auö ben

(SntfernungSangaben ber 3tinerarien ^erüorge^t. Söährenb nämlich bie ftäter

entworfene 9Jcarfcf;route ber Tabula oon Ccleusum ((Saften am Äelßbache nörblid;

bei Ettling) nur brei ^illiarien für bie Entfernung oon Arusina (sie!) an*
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vt't, für jene Arusina's t?cn Keginum aber 22, Wa8 auf ba8 Hnf8uferige

(5aftcH genau sutrtfft ,
beftimmt ba8 Stinerarium 2(ntomn'6 bte (Entfernung Ahu-

sina's ren Reginum auf 20 SDJilliarien , unb bief; (2 geogr. teilen) tft genau

bte Entfernung be8 Gafteflö bei (*ining von JHegen8burg. 3ftan tonnte auf

ben (9ebanfen femmen, baf; Arusina unb Abusina 3Wei »erfc^tebene (Stationen

feien, unb Hefe um fo mer;r, weil Arusina mit 3rnfing, neben welchem fein

Stanbpunft war, einige SRamen&tynlicfyfeit bat. 9iur auf ben @runb ber 9lamen3*

MAfeit bin b)at man Abusina r>on jeber für 9lben 8b erg gehalten: baö 6a»

jtell bei ßining bat aber einen t?iel gegrünbeteren Sfnfpruä) auf bie Grr)re, ber

Stanbr-unft beö alten Abusina 311 fein, weil c8 b)art an ber 9tben8*5Jhtnbung
liegt, tote beim Abensberg auety überbauet abfeitS »cm SimeSfha^en^uge fte^t.

£ie naa)jie Station Vallatum, 18 ^Miliarien t?on Abusina, fällt auf bie ©egenb

um ©eifenfelb, unb fc^eint mit ber cdjt lateinif(r)en Benennung ba8 bortige

Sommerlager gemeint 3U fein, £er ÜBerlauf ber Strafe ba^in »on Gnning
über 9ieuftabt, dauern unb Straberg fdjeint 3iemli$ fidler 3U fein.

£te nä(bfte Station Summontorium auf Hohenwart a^ufefcen, wie ge»

&cbnli($ gefegt, gebt im £inblicf auf bie C?ntfernung8angabe 16 3ftilliarien

Triebt an; fic ift bei S(r)r obentyauf en (etwa in Ottenburg ober in 51 1 1 e n*

f urt?) 3U fue^en; in biefer unb ber weitem 23erau8fefcung, bafj bei ber ©ntfer*

mingkmgabe ron Summontorium nacr; Augusta ein Vs3ab;l3eiu)en weg*

geraden fei, waren bie Stationen richtig ermittelt; benn uon Scr)robenr)aufen

über Slictyacr; unb ftriebberg beträgt bie (Entfernung genau 5 geogr. ober

25 $cmer*9!tteilen. Söie bem aua) fein möge, wirb bie 9tiä)tung ber Strafe

«§er 3weifel freien, waS für meine Aufgabe »ollftänbig genügt. S)ie genaue

Ermittelung be8 StrafeenlaufeS unb ber im 3tinerarium aufgeführten Stationen

ftnb Sa$e localer Verfügungen.

II. SRebenftrafjen, bejic^entltu) £anbel8wege unb na$ 235

aufgefommene ^eerftrafeen.

Um für ben Sauf ber SRebenfTrajjen beö ungeheuren $erritortum8 3Wifö>en

tat fctyen, ber 3far, bem Se# unb ber 2>onau einige UeBerft(fctlt($feit ju ge*

Kranen, werbe \6) meine Unterführungen in ben erften 8 Hummern jenen be8

Oberlanbeö unb in ben übrigen jenen be8 UnterlanbeS juwenben; bie

Gottjularftrafee Juvavo-Augustam foll 3U btefem 33e$ufe bie Sujeibelfnie btlben.

O b t 1 1 0 n b.

1. 2inf8ufetige 3farfttafje »on ber (Sofulatftrafje aufwärts. Sie

iog auf bem £otyen linfen Sfarufer gegen SBolfratÖ^aufen, wo fie 3ur S^^alfo^Ic hinab*

!% 5Son 2öolfrat8h<tufen ab bürftc fte, wie bie gütige ^oftfrrafee, bie Soifadj über*

^ritten babert unb bann bie Krümmungen ber ^oftfttajje termeibenb, in ber beiläufigen

Wdjhmg berfelben überÄönigöborf unb23i(r)el in bießbene oonS3enebictbeuern

getreten fein. 2Bor>l fdjon üor Äonigöborf nahm fie eine SH^weigung ber rechts*

6*
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uferigen 3far*gimeöftrafee auf unb bei Sichel freute fie bie SBerbinbungöfha&e,

meldte an ben Verbergen oon Dft nach Seft lief. <Die Drtföaft ©trafcberg

im' gilialbejirfe fit i eh ber Pfarrei «öenebietbeuern jeigt unö ihre füblic^erc

JRicbtung. Ueber ben Äeffelberg jum Söal^enfee war fie ficherltch nur

©aumfchlag, weil fid) alte SBtänner im erften drittel unferö 3ahrhunbert§ noch an

bie ftelfenforengung bebufö Anlegung ber ^oftfirafee erinnerten. 3hr weiterer Sauf

am SBeftufer beS 2Bald>enfee'8 unb bann über ben tfniebife bei Söalgau gur

Gonfularfirafce Veldidena-Augustam, in welche fie oor 5Jiittenwalb einmünbete,

unterliegt ohnehin feinem 3weifel.

2. 93erbinbung8frrafje 3mifchen Abodiacura (@pfa<$) unb ber

Station ad Pontes Tessenios (bei ©pafceni)aufen). Altern &nfc&eine

nad) zweigte fie fid) oon ber 1. 4. betriebenen £eerftrafje Abodiaco-Urusam bei

@t. Dttilia füblich ab unb nabm if)ren «auf über 2Bef fobrunn, SBenb unb

Hohenwart bei Unterpeifjcnberg gegen bie ßonfularfirafje Scarbia-Au-
gustam binauf, bie fie bei ^üglfing erreicht ^aben mag. ÜKan fann fie als

tbeilweifc ncrbweftlirfje ftortfefcung ber in ber öort)ergehenben Kummer erwähnten

^erbinbungöftrafce an ben Verbergen anfe^en. Slufcer ben nicht feltenen römifc^cn

ftunben an if>rer Dichtung fpricht am meijten bafür, bafc fie einft beftanben habe,

weil fie bei bem 23erfet)re '3Wifchen ben 3ufammengehörigcn 23cnebictiner=^Iöfiern

2?enebictbeuern, ©iaffflfee, ©anbau, Jolling unb Sßcffobrunn

fdwn in ber mite beö VIII. SabrfmnbertS in fehr frequenter S3enüfeung war').

3. 23erbinbung6ftrafjc jwifdjcn ©iefcen unb Sanböberg. @o*

balb 2)tefjen alö jeneö Tessenium, ober al8 baS SKunicim'um T. anerfannt

wirb, »on welchem ab bie Entfernung beä 9Jtittenwalber 9Jiilliarium8 mit 53 rem.

©än-ittaufenben berechnet war, fo wirb eine unmittelbare ^erbinbung biefeö gro--

§ern föömerorteS mit bem wichtigen ^Übergänge 311 fcanbSbcrg (ad Novas) oon

felbft aufcer 3weifel geftellt fein. £ie3u fommt bann noch, bag biefe 93erbtnbung$=

ftrafje ber nächfte Sßeg war, auf welkem fthon ber ©rünber oon Beneblet*

beuern unb ber gleichnamigen S3enebictiner=6ongregation , 9lbt Santfrieb, 3U

feinen Wonnen in ©an bau gelangen tonnte, bie er alle Freitage 3U befugen

gewohnt war, wie un8 oben cit. ©enebietbeuerer Rotulus historicus fagt. (Snblicb .

hat auch biefe Segfrrecfe nicht nur manche römifche gunbe auf3uweifen, fonbem

batte auch römifche 33efeftigungen an ihrem Saufe, oon welken ich nur bie ©Crange

bei Dettenhofen, bie 2öarttburm6ftätte ©chönbühl unb bie umfangöreichere

23efeftigung Jürgen namhaft mache.

4. 23erbinbungßfiraf}e 3Wifchen Sanböberg unb bem SKorbenbe

beö ^mmerfee'8. liefen ©trafun^ug bat ebenfalls ber um bie (Srforfchung

ber «Römerfrrafeen be8 füblid;en SBeftric^ö fc^r oerbiente Selker 3opf embent ge*

fteUf). Wu er nachweist, lief bie 33erbinbung§frra&e von ganböberg nach ©thöffl*

') Mon. Boic VII. p. 5. ') Cfrfrbanr. XVI. ©. 24 f.
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btng unb rcn ba nad) Hnterwinfraä), wo fie fcart an ber ?anböberg-9ftünäyner

$)ofrfrraf$e noefy ftd^tbar ifr. &ud? finbet ftd) auf biefer Strecfe eine gro&e 9tämcr«

to$e, 245' lang unb 120' breit mit 2öaÖ unb ©raben , unb in ber fog. 53urg=

leite ber fmfeifenfcrmige Ueberrcjt eineö Gaftrumö mit tiefen ©reiben umgeben.

$eran retyt fxä) bie 23urg bei £>berwinbadj> 700'— 800' lang unb breit. 33ei

Hnterftfconborf, beffen (St. 3afob§fir(r;e , aus tyre Structur ju urteilen,

remiftbe DuabersUmfaffungSmauem r)at, traf unfer 93erbinbungÖweg auf bie (5on=

lularjrrafee Parthano — ad Ambre. ©er fenft fc umficfytige 3öof f^eint nur barin

irregegangen 3U fein, bafj er ebengenannte 6enfularfrra^te nietyt aU fol(t;e an=

erfannte, fonbern fie für beri SJiittelfrücf ber SBerbinbung Eanböbergö (ad Novas)

mit tyäty (Urusa) $ält.

5. üDtrecte Serbin bung 3 w i f $ e n bem 9forbwejt = @nbe beö

Smmerfee'S unb ÜJc erging — be^te^entlid^ 3wifd?en ber ßonfus

larftrafce Parthano— ad Ärnbre unb Augusta. SJJittelft be8 Verlaufes

ber ebengenannten Gonfularftrafje nad) <5<$öngeifing (ad Ambre) war ader=

Wngö fa)cn eine bireetc SBerbinbung berfelben mit ber Gonfularftrafce Juvavo-

Augustam unb baburd) eine inbircete mit Augusta felbjt tyergeftellt. 3^ glaube

jebco), bafj bie sPartf>aner ©trafce com fünfte Unterfdjenbcrf au8, am Sßorb*

ttejtenbe beö SUnmerfee'g mit Augusta aud) auf ber geraben £inie oerbuuben wer*

ben fei, unb 3War bei e r 6) i n g , oon wo an bie 3uoaoerftrafce ibre rein nörb*

li$e 9ftiö)tung annimmt. %üx biefe Sfanabme foridjt einerfeitö bie augenfällige

Dpportumtät, inbem bie $)arn)anerfrra£}e oon ©reifenberg gegen ©dpöngeifing

eine norbcfrnörblicfye JRiaptung einfd)Iägt, anbrerfeitß aber ber in geraber Sinie

,5»ifa)en Unterfd^onborf unb 9fterä)ing liegenbe grofje Surgftaü Raufen, ber

leinen tarnen bem umfangreichen £aufengaue gab, wie er tyn, wie e8 fa)eint,

all JReftbenj ber Genealogia Housi oon biefer erhalten r)atte.

6. SBerbinbungSftrafje ber Castra Urusa mit ber Station
ad Ambre. 2)e8 GHngebenberen auf bie fleißige ©h^irung biefer Sßerbinbungö»

ftra§e oon 3ö»f oerweifenb ') ,
Ijebe icj) auö ibr nur ba8 für meine Aufgabe 311=

na^ft 9lön)tge auö. 3)ie ©trafee 30g oon ^)ät)l (Urusa) über Sifdjen mit

einer großem römifcfyen S?urgfteOe unb bann am Dftgeftabe beö ^Immerfee'ö unter

tem t>otyen ^)unft $lnbe$8 mit feiner unoergleia)lid)en 5Hu§ftd)t (©i£ ber gleich

namigen JDtwaften unb bann Softer) nad) ,£)eerf djing, mit ber fyeute nod)

.föömerburg" getycifjencn 33efeftigung, unb bann über bie „üeufelöbrüef e."

$on Jperrfdjing lief fie weiter jum 38 ö r 1 1; f e e, auf beffen 3ufel einft baö 00m

trafen $03 30 (Staffc, JRatfjo) oon £>ief5en=?Änbed)ö geftiftete unb oon ben 9Jia=

äßaren auf tfirem oorlefcten Buge 954 3erft6rte Älofter fid) befanb. ^iaj^o'ö SÖo^nfin

,bi e 3t a 3 5 en b u r g" ift fömne. 93ei © t e i n b a am Dftgeftabe beö Söörtbfee'ö tjt

bic 52artt^urmöftatte u r g f e b I", unb im 5Öalbe nerblio) ton (5 1 1 e r
f
d) I a g eine

•) l. c. e. 19. ff.
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wettere; oon ba ging bte ©trafce über SRauern in geraber Dichtung nach

©chongetfing ober ber ©tation ad Ambre.

7. 2BeftH$e gortfefeung ber ©trafce an ben SorBergen (C. a.

II. 19.) Söie in ber eben cittrten Sfotmmer gefagt worben, tarn bte (Strafe an

ben 33orBergen ton Söl$ über 33ürg nnb ©Upberg herüber unter Ober*
£eilBrunn gegen 33enebictBeucrn, wo fte in 33td?el bte (Strafe, welche

am linfen 3farufer lief, freute. 3h* wetterer Weftli^er Sauf über ©inblborf,

£aBa<h nnb ©pafcenhaufen nächft ber ©tatton ad Pontes Tessenios fd^cint

ficher ju fein. 93i8 Huglfing mit ber (Sonfularftrafce Scarbia — ad Ambre fann

bie 9lx. 2 bef^riebene 9ccBcnfrrafcc oon Huglfing nach ®p\aä) als norbweft*

Hdt>c ftortfefcung oon ih'r gelten, währenb bie eigentliche, gerablinige gortfc^ung

berfelben oon ©pafcenhaufen rein weftlich über £afert8f>of en unb Kotten»

Buch gum fce<h gelaufen $u fein föeint, ben fte bei 23rucf unter Urfprüng
erreicht haben mag.

8. ©trafje am oBern Sech*2imc8. £>a ber obere Sech eine jener

©egenben Bef^ült , bie ic$ nicht auö eigener Slnfchauung fenne, unb mir auch

Opecialfarten bafür nicht ju ©ebote (teilen, fo mufc ich mich Bezüglich beß obern

2ech=2ime3 lebiglich an frembe Angaben galten. S)a§ auch ber obere Lech

einen feiner Serratttplaftif entforechenben Simeö batte, ift im £mtbiicf auf bie

allgemeine Analogie eben fo wenig 3U bezweifeln, als baf; bie Sefeftigungen, auö

welken fraglicher 8ime8 Beßanb, burch eine ©trafje mit etnanber oerbunben warett.

S3on §ot)enfchwangau Sech abwärts über ben ÄntcBtjj, ©fchettBerg,

SagbBerg (3o<hBerg), Petting, {RauhenlechöBerg, Jürgen, fcanbö*

Berg, bie föomerfchatt$e nörblich oon ©anbau, Äaufring, Kaltenberg
mit nod^ aufrechtftehenbem römifc^en Söarttburme, Lichtenberg, bem Sarttburm=

hügel bei 3Rer<htng, SBurgftall bei Ätffing unb $rtebberg wirb bie Stiftung

ber 2tmeS«33cfe|rigungen unb beS ©trafjenlaufeß an ihnen fo ziemlich Bezeichnet fein.

Un t e r I an b.

9. tlf erftra'tje linfö ber 3far oon Bratananium Bit? $u it)rer

üft ü n b u n g. Stuf bie SßeBenftrafce 00m 3farübcrgangc ber Gonfularffrafje Juvavo-

Augustam Bei Baierbrunn abwärts auf bem linfen £ochufer ber 3far über

5SuUa<h, bie brei ©enbling, greimann unb Sichering nach ^t-eifing,

hat fchon ÖBernBcrg in fein 93ergeichnifj ber SßeBetu unb Serbinbunggftrajjen

DberBa^crnS aufgenommen'), unb biefe Beiläufige {Richtung ihreS 3ugeS unterliegt

wo^ faum einem 3»cifel. ©Benfo wirb bie heutige 3)oftftrafje »on ^r ei fing

nach SJcooöBurg, wenn man ihre Krümmungen auf eine gerabe {Richtung ju=

ruefführt, als ^ortfcjwng ber obigen $u gelten haben. Unter 3Rooöburg fehetnt

fte bie 21 m per unb Pfettrach nahe ober ihrer ßinmünbung Bei 3farecf

üBcrfchritten 3U h^Ben unb bann oon 23rucfberg an auf jener ziemlich geraben

') OSfr&atjr. %xä). VII. 312. 314.
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«Richtung fortgelaufen $u fein, welct)e bureb bie gütige (Sommercialftrafje über

©ünblfofen, SItborf, (Srgolting, 91 1 1 ^ e im ,
(*ffenbach unb Ringel»

ba$ einhält <$rfx bort verlief fie bie JHi^tung ber nach Straubing ^ielenben

Gommercialfrrajje, um it)re bisherige gerabe 9Richhmg über 2>ernwang, SJiooS*

thäning, Söbing unb ©rofcfölnbach nach ^ilfting fortjufefcen. Urt=

mittelbar unter ^ilfting ^at fie im !ßolfSmunbe ben tarnen „^o^Stra^e",
hm fie, über SKooSburg laufenb, bis ^lattling beibehält. Sttorböftlich »on

fMattling jielt it)re fernere Sticbtung nach ftifd) er bor f, S)eggenborf gegenüber.

10. 9(cbenftraf?e oon ©auting nact) ftreifing. Sie i(t ton ©au»
ting ab bie gerablinige ftortfefcung ber .^eerftraße oon Castra Urusa nad)

Bratananium. 3brc Structur unb SMmcnfienen, 5. 33. »on 24' breite, wel^e

$an,,cr bei 51 gering conftatirt bat 1

), würben aUcrbingS baju berechtigen, fte

für eine wirtliche alte Apeerftrafce gn balten; allein, ba fie nicht mci)r in bie 3ti*

netarien- aufgenommen erfebeint, waS für fieb fd)en ein 53eweiS tbrer fpäteren An-

legung ift, 50g ich cS oor, fie unter ben nacb bem 3at)re 235 erbauten 9Reben=

frrafcen aufzuführen. Sie lief ton ©au ting ber SÖürm entlang über |>afing

nach Unter»SR en Jfilg, wo fie auf baS rechte Ufer beS SöürmflüfcchenS über»

trat, um über gefbm Otting, ben ^eblengarten, rechts an S(i)lcifihetm

rorüber, $wifcben (*<bing. unb Ottenburg bie üfto oSa$ gu erreichen, an

toelcber fie bann abwärts lief unb oon if>r weg unter Ottenburg gegen 9 $ c-

ring lenfte. ^anjer hat ben ledern &iuf berfelben genau conftatirt unb mit

einem Äärtcbcn anfct)aulich gemacht*). 3f>r nächfreß 3tcl mar natürlich %x ei fing,

beziehentlich Söeibenftcpban, wo in früherer 3eit Ueberrcftc eine« großartigen

Unterbauet, beT mit ©räben umgeben war, gefunben worben finb. 2)afe bie Börner

rceber 28eifjenfte»r)an noch Greiling (^Dörnberg) unbeachtet unb §u ftrategifct)en

Bwecfen unbenüfct laffen tonnten, fpringt »on felbft in bie 2lugen.

11. $au»tftrafce oon Oberföring (b e 3. oon Salzburg über

Safferburg) nad) 2lugSburg. geringer macr)t in feinem grünblichen

Stoffarbe über ben 33urgftall bei 93 Uxheim auf bie früher oetlig unbeachtet ge*

Hiebene JRomerfc^anjc bei Oberföring unb auf bie längft eingeebnete bei

Schwabing aufmerffam, bie er beibe mit bem oorliegenben Straßenjnge in

Serbinbung fefct. tyxm Verlauf oon Oberföring itber 33ieberftein, 5Re*

berling, Obermenzing, 2od)ha"f en, Olching ($m»erübergang), 9ftaiS=

ach, Nannhofen unb Dettenhofen nach Sllthegnenberg r>at 0. Obern--

fcetg genau conftatirt *). S3ei Sllthegnenbcrg fiel fie in bie ©onfularftrafje

Juvavo-Augustam ein.

12. 9cebenftrafsc oon Scpngeifing (ad Ambre) an ber Slmper

abwärts unb beren mutmaßliche ftortterjung burch bafi Sinnen*

') C6«rtaw. «rd>. IV. © 41S
ff.
— ») ÜUxi. 9trc$. IV. ©.418 ff.

- ') Dfar&.»r$. IV.

6. 287. VL ©. 402 ff.
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lottb nach Ripa prima (bei Sßeuburg an ber 3)onau). 2Bir Jaben be=

reitß früher (L 3.) gefchen, bafj oon Parthanum eine Gonfularfrrafce über bic

£ef[entf$en Srücfen, baß Sttuniciomm Tessenium, baß übrige Söfft«

geftabe beß Sdnmerfee'ß, unb bann am Iinfen Ufer ber 2lm»er fynah nach ber

(Station ad Arabre (<5chöngcifing) 30g, um Veldidena mit ber Gonfularfrrafce

Juvavo-Augustam auf ber fürten Sinie $u oerbinben. SSar auch biefj ber

^au^tgmerf biefer oon ©üben her fommenben (Sonfularftrafce, fo wirb boch faum

gläubig fein, bajj fie ihrer biß ©cfcongeifing eingehaltenen Dichtung nach bort

(Sacfgajje geworben fei. 3m ©egentheile Idfet fid> wenigjtenß noch für eine furse

©treefe an ber Slmper abwärtß biß Sörucf nachweifen, baf? fie fich aud) noety

wenigftenß alß Sßebenftrafce oon ©chöngeifing auf bem regten ÜHmperufer fort»

gefefct habe. Sollte man auch bie oon <2chcngetfing norböftlich eine ©runbe ent*

legene Biburg alö 33orwerf »on <5chöngeif ing ausgeben, [0 frönt eine noch

Weiter entfernte 9tomerf($ansc ben bei ftürftenfelb gegen bie $m»er auß*

Iaufenben #ügelgug. Sluch 23rucf bürftc feinen £)rt§namen oon bem 2lmper=

übergange auß ältefter baioarif^er 3eit ^aben, maß mit ber 9tömerjeit eoineibent

ift. Db unb in melier ßigenföaft ft<h unfere ©trafee in geraber rein nörblidjer

Dichtung bis f>inau8 3ur 2)onau fortgefefct habe, bleibt nun oorerft, biß bic ©e*

genben, bie fie hätte bur^jie^en müffen, genauer erforfebt werben, freilich »roble*

matifch- 3$ trage mich nun aber mit ber SBermutlmng (unb für mehr will i$

fie nicht gehalten wiffen), baf? eine gerabe ©trafee oon Brucf biß jur Ripa prima,

befonntlich baß rechte <Donauufer bei Auburg, baß ganje $Ia$lanb burchfdtmitten

^abe, unb bafj fie eine ber wichtigeren SRebenftrafcen gewefen fei, welche bie Börner

ficherlich au einer förmlichen $eerfrraf?c erbeben fyabm würben, wenn ihnen bie

oon Horben f)n anbrdngenben germanifchen SBolfßftämme ba$u 3eit gelaffen hätten.

— £ufjer ber Doportunitat einer berartigen Serbinbung ber oon Slugufi biß auf

^robuß unb bann oon <DiocIetian biß gum Untergange beß SÖeltreichß äufjerften

3?eichßgren3e mit ben innern Säubern, ftü^e ich meine SSermuthung ocrncbmlich

auf bie Xfyatfaty, ba§ bie 9tomer baß öinnenlanb ^wifchen ben $m»er* unb

<Donau*5H6fern feineßwegß fo fehr oernachläffigt haben, alß man bißlang glauben

mochte. SBir oerbanfen ben ©egenbeweiß bafür einer abgezeichneten #bhanblung

beß ©rafen £. oon £unbt über baß ©longebiet, beren (Srgebmffe in ber

nächflen Kummer eingehenber beforochen werben follen, Ghtblich läjjt fich au$

trofc beß noch niebrigen ©tanbounfteß ber übrigen auf erwähnte ©egenben be$üg=

liehen, archäologifchen £orf<hung eine JReihe alter 23efe(rtgungen in ber geraben

Dichtung gwifchen 23rucf unb SReuburg nachweifen, beren &nie zugleich alö

jene beß Strafcenlaufeß gelten fann. 3ch mufe mich barauf befchränfen, fie ein*

fach *>er ^«hc m$ »on @ut> «fl<h ^crt> namhaft ju machen; fie finb: gufe=

berg bei Stettbach, ©ulaemooß, Unter = 3Beif ertßb of en, Slocferßberg,

Arnberg, Sauterbach, Rurberg (b. h- 33urgßberg), ©chiltberg, ©tein=

griff unb Söerg im ©au..
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13. 9cebenftrajje am ©Ion«3»tfchcnlime8. SBte »orhin erwähnt,

fat £ettor, ©raf »on $unbt, bie 2Üterthum8freunbe mit einer böcbft angie«

hrnben aBMWung über bic 9Uter thümer be6 ©longebieteö erfreut

treibe, obenbrein burch artiftifc^e Beilagen anfd)aulich gemalt, oiel Sicht über jene

(&genb verbreitet. 2Bährenb o. föaifer bie 33efefrigungen an ber ©Ion ohne

Siebenten ben Römern aufhiebt, ift unfer belebter unb fehr unwichtiger gorfeber

mebr geneigt, fie einer Jätern 3eit
f
jene bei (Sinöbacb aber eventuell eber ben

Äelten als ben Römern $u vinbiciren. 2öenn ich ein natürlich nur hö# un«

ma§geblicr;e8 Urteil über biefe *Dceinung3oerfchiebenheit abgeben foH, gebt e8 ba»

ftn. ba§ bie uerebrlichen farfeber je nach ihrem (Stanbpunfte fceibe JRedjt

baben. @$ läfct fich nämlich triebt in Slbrebe fteQen, bafe bie ©eftalt ber meifien

tum ©rafen Jpunbt bargefteQten ©efeftigungen in ben ©runb* unb theilweife

aueb in ben 91 u griffen jener römifeben ©efeftigungöwerfe, welche Ärieg t>on

£o<bfelben in feinem Haffifchen Söerf über bie 5Jcilitär*?Hrcr;itectur beö

[rudern 9Jcittelalter8 sur herauft^aulicbung bringt, unbeftreitbare Analogien

finbe; anbererfeitö tt»trb niebt 3U leugnen fein, bafc einzelne ber mitgeteilten 33e=

fefh'gungen oon ben baioarifeben @belgeföfe$tern beö *Dctttelalter8 ba$u benüfct

toorben feien, um fich ihre ^öl^ernen 33urgen in bie fchon oorbanbenen Umwall

hingen binein$ubauen. 9lm fcbwäcbften bürfte ber für ben nad>römifcfyen Urjvrung

erbrachte 23emei8 fein, bafe wir in ben ©lonbefejtigungen burchgängig nur 6rb=

werfe »or unö ^aben. 9flu fcheint nämlich
,
ba§ ftd> biefe Ptructur ber frag*

K$en 23efefKgungen leicht au« bem 3wecfe erflären Iaffe, ju welkem fie aufgeführt

nrnrben. 3Ü8 bie germanifc^en ©paaren anfänglich befonberö über ben SRetche*

limcö an ber obern <Donau hereinbrachen, fugten ibnen bie Börner auf allen

3wif$enUnien, welche nach SKafegabe ihrer Sobengeftaltung baju geeignet waren,

SBtfcerftanb entgegen$ufe$en, unb $u biefem bürfte auch baö fumvfige Serrain, baö

namentlich am regten Ufer ber ©Ion tynabittty, tauglich befunben worben

fein, auf beffen Stahlen ftch unfere Söefeftigungen beftnben. $uö biefem ©runbe

labe ich *™ sweifellofe Stömerftrafee beö Iinfen Ufere unter bie 3wifcben*Sime«=

ftrafeen einreihen gu bürfen geglaubt. 3luf bie Sange mar ein [o fchwacber 3wifcben*

Itmeö natürlich nicht h^tbar, oieUcicht aber immer auf fo lange, biö e8 ber »af*

fwen 5)efenffoe gelang, bebeutenbere @treitfräfte an ben nächften, fiärferen

3toifchenIime8 $u werfen, auf welchen fich bann auch bie 9Jcannfchaft beö aufge*

gebenen »orbem, h«r beö @lon=2ime$, surücf^og. ^Iu8 biefen Erwägungen möchte

ich Staifer nicht gerabeju Unrecht geben, wenn er bie ihm befannt geworbenen

ölonbefefrigungen für römifchen Urf^rungS hält; gar alle ftnb e8 freilich taum.

Stach beaügltd^ ber Anficht, ba^ bie ©Ionbefefrigungen unb namentlich jene oon

3nber8borf
f
SBcfierhol jbaufen, SlrnseU, Surgabel^baufen, 9cieberroth,

»raunhofen, 5Beif ert^hof en, Pittenbach unb ©inöbach inögefammt

«) DUxbtqt. «r(b. XTV. €. 290
ff.

XV. ©. 227 ff.
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mit ber JRömerftrafje am linfen ©lonufer ht unmittelbare 33egie$ung gu jietten

feien, bin i<$ anberer Meinung, inbem fte meines ^Dafürhaltens brei mit einanber

oerbunbenen, aber unter fieb oerfd)iebenen SRebenftrafcengügen angeboren, wie id>

fogletd} unb in ber näc^füen Kummer bargutbun gebenfe.

2)ie SBefeftigungen ^art am linfen ©lonufer, al8 ba finb Fiegenburg,

egen^ofen gegenüber, ttnter«2Bctf ertö^of en, Pittenbach, ^eteröberg

(meKei^t audj ©ifenhofen), <Dorf *3nbcr8borf, ©Ion, SBcidjö u.
f.

w.

waren — infofern fte romifäen UrfarungS gewefen — fidjerlich $um 6$u£e ber

an ftnen laufenben römtf^en 9cebenftrafec erbaut, jene am regten Ufer bürften

aber bem baio nadj ber glitte beS V. 3abr^unbert8 in ber (Site erröteten ©lon=

limeö angehört haben. £>ie römif^e 33erbinbung8ftrafje hatte ihren Verlauf wobl

ber ©Ion entlang biß gu ihrer (Simnünbung in bie Amper bei «Uerß^aufen.
3d> habe früher (C. a. II. 18) bargetban, bafc ficf> auch an ber Amper ein

3njifd)enlimeö oon geringerer SBiberftanbßfd^igfeit binabgegogen habe, ber fi<h bann

bei 3farerf an ben ohne Vergleich (tarieren 3far:3wifchenlimeg anfchlofc; iniowett

fann man auch bie 23efejrigungen an ber ©Ion alö einen 3»eig be* Amper»

3wifä>nIimeS anfe^en. 9118 53efeftigungen beSfelben finb mir unter 3nber§borf

nur 2Öetch§, ^eterSbaufcn unb Dber^icnbcrg auf bem linfen, unb

Aöbach, ©lonpercha, £ohenfammer unb (Sggcnberg befannt, beren

2öe^rfä^ig!eit ebenfalls in erfter Sinie gum @($u$e ber «Rebenftrafce , bie fie bc=

gleiteten, beffcimmt gewefen fein bürfte.

3öie nun bie f$on (Scblett befannte unb »om ©rafen ü. ,p u u b t fo

flar beleuchtete römifc^e SRebenftrafje oon ^eterSberg abwärts an ber ©Ion

unb bann an ber Amper ibren Verlauf hatte, fo mar fie gewifj auch oon 2ang=

engern aufwärts nicht Pacfgaffe. @S bleibt mir jeboch zweifelhaft, ob fie,

ber ©Ion biß über ihre Duelle hinauf treu bleibenb, über Fiegenburg nach

Altljegnenberg, ober auS ber ©egeub oon Dbelgbaufcn weg über 35urg=

ftall bei ÜJcieSberg gu bem gweiten Söurgftall bei Äiffing gelaufen fei.

(Dagegen fc^cint wieber gicmltcb fieser gu fein, bafe fie oon(Dorf»3nber$borf

weg, wo fie »on ber in ber nächften Kummer gu befpreebenben ^cebcnftrafje gc=

Treust würbe, welche fte birect mit bem 3far*£imeß beim 3wining8bof oer*

banb, eine ebenfalls birecte SBerbinbungSffra&e nach Augsburg abgegeben habe,

welche im Bä^e ber Scfefrigungen oon <Dorf = 3nbcr8b orf ,
£trtelbad>,

<PeterSbetg, Langengern, bem ©cbangenföfteme bei 33urgabclghauf en

unb ftriebberg Anlief.

14. Querjtrafjc »om 3far*2ime8 burch baS 33innenlanb gegen
bie Secbmünbung. $ür ben erften Lauf biefer Duerffrafee oon <DieterS=

()cim, bem 3»iQing8bof gegenüber, habe ich gwei anerfannte Autoritäten an bem

f. b. föeiSbaurath ganger unbbem©rafcn fr. #eftor 0. £unbt, unb eine

Sieihe ber ©egenben, welche fte burchgog, ift mir auS eigener Anfäauung genau

befannt drfierer macht in feiner „$R abriet; t über bie<5puren einer e$e=
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maligen §ix^ftra^c bei Achering**) gelegentlich auf bie Spuren einet

anbereit §ecbftra&e aufmerffam (§. 2), welche eon S)ieter8hetm $u jenem

fünfte lief, wo fie an ber üftooßach bie Den Achering fommcnbe unter Otten*

bürg burc^freusen mufcte. $on ber Äreujung ber nach © a u t i n g lu'naufeielenben

ädjeringer £ochftrafee (eben 5Rr. 10) mufete fte , bie gerabe Dichtung einhaltenb,

jwifchen Ottenburg unb ^ür^el^en jum ©reit^ols unter £eimf)aufen

gebogen fein unb oon ba an gibt unö abermals ©raf». §unbt bie ziemlich ge»

naue 9ticbtung berfelben biß 3 n b e r 8 b e r f an, inbem er, © d> I e 1 1 folgenb, jagt ')

:

.Unterhalb $eimhaufen [ei fie $ur 2lm»er gelangt. 93on ba führe fie auf

Obernborf, Söefternborf linfö laffenb; im Salbe jwijcheu 33iberbacr>

unb ©chenbrunn (nahe bei 9iubclöt>ef cn unb Ocicben^^cfen) fei fi«

recr)t Wehl erfennbar, beer) nur furg, benn balb unterbreche eine grefce 95cergelgrube,

bann gelb. 3m nachften «Balbe fei fie wieber fichtbar unb 'für>re bann in bie

91% be8 burch feinen tarnen fd)on bezeichneten 2)orfe§ ©träfe b ach, cnMtd)

an bie ©artemnauern beö Älefterß Snberöborf." 3h* ©lonübergang bei 3n*

berSborf wirb faum $u bezweifeln fein; benn einmal wei§i bie bem Älofter

gegenüberliegenbe 33efeftigung im gleichnamigen <Dorfe barauf hin, unb bann er*

ferbert biefer Uebergang bie een Bieter 8 b «im an ber 3far beinahe gang ge«

rabe ginie, welche bie ©trafee einölt, Siefelbe gerabe Sinte gibt bann auch bie

Sirecriee für ihren ferneren, nerbweftlicgen Serlauf. Sötrflicb finben wir an ihrer

gerablinigen ftortfefcung fegleich bie l\'feftigungen eon 2öefterr>ol3t)aufen

unb 8 rttge II, unb ber geraten Dichtung wegen wirb ihnen auch ber SBurgftall

ju ^ipinörieb anzureihen fein. Diefelbe gerabe ttnie leitet unö bann über

öufberg (^urgßberg), Oberwittelöbach, 2Bal<h8hef en, ©teinbach unb

SBefenburgheim zum ©täbtehen Siain nahe ber Sechmünbung.
SBenn mau um bie Seit fragt, in welker bie bi^er beförochenc Qucrftrafee

angelegt werben fein mege, fe wirb man Den eomeberein fer)r geneigt fein, ibr

(5ntftehen ben legten Seiten ber SRemerherrfchaft zuzutreiben. 2)iefc SSermuthung

ift aber nicht nur unbegriinbet, fenbern allem 3lnfcheine nach gerabe$u irrig. 3m
©egentheile fcheint biefer ©trafcenzug zu ben älteften be8 &mbe8 z« gehören, bie

fich au8 ber Otemer^eit erhalten haben. SDer umfichtige gorfcher ganger fyd

fie nahe bei bem un8 befannten 2lu8gange berfelben wen 2)teter8heim forg»

faltig unterfucht unb hat baburch 9Jcemeute zu Jage geförbert, welche für bie erfte

Seit ber 9lömerherrfchaft in unfern Eänbern fprechen. @r fanb nämlich in einem

een ihm angegebenen ©rabfmgel auf ber feg. Oftcrhärb Jatt am ©trafjenzuge

au§et anbern Slnticaglien zwei föömcrmünzen mit t-oUftänbig lesbaren Segenben,

einen hiüfernen Augustus unb einen filbernen Trajanus. Ueberbiefc maft er

bert ben Ouerbur<hf<hnitt ber ©trafjc unb berichtet unö baf) er fie 40' unb 50'

breit gefunben habe. SMefe auffallenbe S3rcitc im Sufammenhalte mit ben beiben

') CfcTfoWr. «ra). IV. ©. 418
ff.
- ') Ib. XIV. ©. 318. - J

) Dfctb. «nfc. IV. ©. 420. §. 2, 3.
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Äaifermünaen berechtigen fic^erlid^ 311t Amtahme, bafj wir in biefem ©trafjenauge

eine fog. ©roberungöftrafce auö bem beginne ber chrifNi$en 3ettre$mmg

»or unö f>aben, unb infoferne gehört biefe £eerftrafee, bie ft<$ nie jur ©eltung

einer Gonfularftrafee ergeben hat, 3U ben intereffantefien Sfcebenfhafcen unferer Scinber.

15. Sßebenftrafee oon Dberfö'ring, bann ber 3lm entlang unb

aur SDonau. «Die ^auptftrajje oon 5Ründ)en nach 3ngolftabt alö ^>oft=

ft r a 6 e, befanntlich etwaö über 200 3ahre alt, Itflt in il)rem Verlaufe eine im

Allgemeinen fo gerabe Dichtung ein, bafc ihr Anblicf allein \ä)cn auf bie 33er=

muttmng lenfJ, bafe it)rer langfien ©treefen auf ben ©runblagen einer alten

JRömerfrrafee geführt worben feien. SKe^rere perfönlich gemalte 3Bahrnehmungen

beftärfen mich in berfelben Sermuttmng. ©c^on eine ©tunbe norblich oon $rei*

mann ift fie oftlich ton Äalte Verberge alö gerabe 8at)rt in rein nörblicher

Dichtung fi^tbar, bie fieb aber an ber 93rücfe beö ©(^lei^eimer Äanaleö oerliert,

um bann eine längere ©trectVoon 90ßalertöhofen biß 3um SBeftenbe'beö S)orfeÖ

@<hing abermalö beutlich ^ervorjutreten. 93on (Sewing an, »0 fie im 2Roor=

grunbe oerfdmunbet, fäeint fie biefelbe gerabe Sinie bis $u jenem fünfte eingehalten

gu haben, roo bie in ber oorigen Kummer betriebene @roberungöfrraf?e unmittel*

bar unter Ottenburg baö Altufer beö 3farrinnfaleö anftieg, um bann in etnxiö

norbweftlid^er JRidjtung quer burd) bie £eimhaufer gelber baö SSrett^olj unb

ben Amperübergang unter ber ©inmünbung beö 33äc^Ietn8 , baö oon ben

SBiebenhöfen ^erabfommt, gu endeten. «Die München - 3ngolfiabter $aupt*

ftrafee ^ält fid? fefcon ihrem Aufgange gemäfc immer eine gute ©trerfe roeftli*

oon ber alten Otomerftrajje , aber näc^ft §eimhaufen burchfehneibet fie ben bort

gemeinfamen 3ug ber Gfroberungöftrafce, unb lenft erfi ober Unterbrutf mtttelft

einer SHnfötoenbung toieber in unfere romifdje 3lm»3ßebenftraf}e ein. 3n Bolge beö

überhaupt fceftlfdjen SaufeÖ ber Jpauptftrafce burch baö fog. @ef ilb 30g man eö bei

Anlegung berfelben oor, i&r burch ben giemli^ feilen Anftieg beö Altuferö bei bem

SBirthöbaufe SOUifteig 93al)n 3U brechen. 2)tefer anf^einenb etwa! romantifch Hin*

genbe SöirthöhauÖname ift laut SDocumenten beö oorigen 3ahrt)unbertÖ nic^tö weiter

alö ein profaifcheö „3m teufte ig". Unter bem (Sinmünbungöpuntte beö #eim*

baufer aStncinalfträf$enö in bie £auptftrafce finbet man linfö in ben gelbem bie ©pur

ber Groberungö* unb hier mit ihr »ereinigten 3lmfirafee in 3roei £ohln>egfegmenten,

»om SSolfe „©Teppen" geheimen, in ber Stiftung gegen ben Ampcr«Uebergang.

3enfeitö ber Amper trennte fict) unfere 3Imfrra&e roieber oon ber @roberungö=

ftrafce, unb wäfjrenb biefe toeftlich gegen Dbernborf 30g, nahm fie toieber ihre

rein nörblnhe SRicbtung über Bflitenjhaufcn, außerhalb »eifern au* bie mo=

bernc £auptftrafee fich toieber mit ihr oereinigt. $>aÖ uralte 6t ©eorgöftrc&lein

3U sPelfa war früher oon einem SBad umgeben, ber näthfte S9urgftall befinbet

fi* in Jpohenfammer. S3on ba 30g bie 3lmftrafje in geraber Dichtung über

©rafing, too ein alter Surgfiall fein foU, naö) JHei^eröhauf en unb bann

am regten 3Imufer, baö 3lmmünfter jenfeitö linfö laffenb, nach Pfaffen*
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&ofen. wenbet fich baS 3lm*$lüf$en re$tS von ber geraben Stiftung am*

ierer©trafje ab, Me über (ScferSberg unb ein jüngeres ©trafcho f, bann aber

bte linfö von ber geraben ÜRicbtung abweic^enbe £au»tjirafee verlaffenb, über

SRinnberg, weftlich an einem Äaftlberg vorüber, baS feinen tarnen vom

tyrtroeimum beS ^1. (Safhtlud erhalten tyai, über £angenbrucf nad^ anfing

na^e ber (Einmünbung ber 9>aar in bie JDonan. anfing hat umfangreiche,

allgemein als römi|"d)e anerfannte fangen, jeboc^ baS Va IIa tum (ober gar

Summontorium) beS &ntomnifchen 3ttnerar8 bort ju juchen, wie mit Slnbern

6 grüner getyan §ai, geht abfolut nicht an, weil eS mit bra (Sntfernung&mgaben

in $u grellem SBicerfvrucbe ftänbe. Sei 9Kand)ing erreichte unfere 3lmftrajje bie

©trafje beS 2)onau*r;iineS.

16. 9lebenjirafee vonAbusina (bej. Reginum) an ber &ben8 ^eranf

na$ ftreifing unb 5RooSburg. 2>iefe Sßebenjtrafje ^at aufeer bem allgemein

arcr;äolcgifd?en 3ntereffc auch noch ein befonbereS firchlicheS, »eil fie aller 2Öat>r=

ic^einlid)feit nad? com (L SMjdwfe Emmeram auf [einem legten (Srbenwege begangen

würben ift. Bezüglich i^reS fecunbären ^uSgangSvunfteS von ber Gonfularftrafce

Regino-Augusiam fann bie 2öaf>l nur jwifchen U n t e r f a a l unb @ i n i n g (Abusina)

fc^wanfen, von Abensberg aufwärts am SlbenSflü&cben ift if>r £auf ohnehin

niebt mehr zweifelhaft. 2>ie 9teü)e von ©chanjen, welche bei ©igen bürg be*

girmt unb baS abenSflüfcchen bis gur (Sinmünbung in bie 3)onau begleitet, ha*

bereits öuetyner betrieben 1

); Biburg jwifchen Abensberg unb ©igen«
bürg gehört in biefe 3Hei^e.. SDurch bie $£alfo£le beS SlbenSflü^enS war bie

fernere Dichtung ber Strafe in geraber Sinie von ber Statur vorgejeietynet , unb

tcb fenne in berfelben nur einen bemerfenSwert^en $unft, nämlich 9Jcainburg

(Maganburg). 33ei 9Rainburg thcilt ftc3t> bie ©trafee in $wei 2lrme, beren wejilicher

über Sin, Slttenf irc^en unb 3olling nach ^rctftng, ber öftliche aber über

©r ojjgunbertShauf en, ©träfe unb Stauern nach SDcooSburg läuft.

ü)ie füblic^en gortfefcungen beS einen wie beS anbern finb fcr)on früher befvroc^en

werben: ber $1. Emmeram fcheint benSBeg über *0cooSburg eingetragen $u haben.

17. 33om Sßeftenbe beS ftarten 3far<8ime8 ober fcanböfcut

über 9tottenburg jum 5)onau*8imc8 bei Slbbach- S)er fei. SRector

%fl u&l, bem wir bie genaue @rforfd)ung beS öfilich von ben unteren ©emvt»

fümvfen beginnenben flarfen 3far4Hme8 verbanfen, ber ftdt> von bort hinter

fembS^ut bis *ftieber*33ie£bacr; ^inabjie^t, macht bei SBeforechung beS gut«

erhaltenen, großen Jpoc^IagerS bei D beruft auf eine ©trajje aufmerffam *), bie

eS von ©üben nach Horben burchfermitt, unb bie in nörblicr)er Dichtung über

Jpüttenfurt 3ur3far hwablicf, bie fie unter einem fegeiförmigen 2öachtthurm6=

bügel erreichte, bem auf bem linfen Ufer ein gan$ gleicher SBachtthurmShügel

*) Seif« auf ber Seufetemauer. j£)eft III. ©. 13. — ') \XeUx ©haften unb \!ager in 9lt-

ba^rn, 6ef. an ber 3for.
4
i$aterl. aRagaj. 3a^rg. 1841. 407 ff. 9ir. 5.
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V4 ©htnbe Wefilidj oon @ugenbad> (@i(fyenbac$) entfpradv Ü)amit finb unS

bie ftdjern Glemente für bie 9ticfytnng einer römifeben 9Rebenftraf?e gegeben, welefyc

»on biefem fünfte bcö ftarfen 3far*2ime8 über dl Ottenburg in geraber Sinic

3um 2)onau*2ime8 bei 51 b b a et) ober Stegenöburg perlief. 3u ihrer SReeonftruetion

mangelt et aber auti) an Swifcfycnelementen nidjt ; benn auf berfelben 2inie finben

wir ben 33urgftall ©belmannSberg bei fturt unter @<$a$$ofen, bann ben

SBurgftall SUtenburg nafye unterhalb ben Duellen ber fleinen 2aber,

bann SHamelÖborf unb Rott etiB» rfj an ber gtofcen £afc er. 23ei otteiu

bürg freujte fie in einem fpifcigen SSinfel bie unmittelbar oon 2anb8but
(b. Ij. »om £od)lager auf bem ipater £rau$ni$ gcfyeitVnen 33erge) (etfant, unb

meiere über 2Beit>enfte»l)an, Apotyentfiann unb eine anbere Gilten bürg
bei £ürfenfclb nad) Kotten bürg 30g. Severe fcfyeint fid> über Worb8=
berg, baS alte Älefter 9iobr, Dber = 9fterböberg unb Dber = Sd?amba d>

in ber ©egenb t?on Slffcfing gebogen 3U haben, reo fie
f
ober fcfyen vorher, bie

grofje »on Stegenöburg nad) Vindonissa unb bort nod) ungeteilt nad) Augusta

Vindelicorum jielenbe (Sonfularftrafk erreichte. Unfcre in Sftebe ftebenbe SSerbim

bungöfrrafcc bcö 3far* unb ©onausSimeß In'elt fiefy bagegen, i^rer geraben Sinie

getreu, an baö redjtc Ufer ber großen Saber unb 30g über Saberberg,

£aber unb Sanbgbadj nad) £angwaib. Grrft ba trat fie auf baß linfe

Ufer über, um bann über <2 djnett^art, ben ^u^berg, bunfy ba? dürften»

t> 0
1
5 bei 9lbbad) ben ©onausfcimeß 3U erreichen.

18. ^auütftrafje »on ber itt e beö fUrfen 3far*8tme8 na$
Regina C a s t r a (91 e g e n 8 b u r g). Obwohl ni($t Gonfularffrafte, wie fie in ben

3tinerarien bargeftcllt finb, war fie benno<$ eine ber -Jpauproerbinbungen Juvavum's

mit Castra Regina unb infoweit 3unä($ft bie ftortjefcung ber C. a. II. 10 bef#rie=

benen $au»tfrrafee uon Turum na$ SanbÖ^ut. @8 ift 3icmli<§ gleid^giltig , ob

man i^ren SluSgang vorn ftarfen 3far*£ime8 weg in 2anb8$ut felbft, b. \). bei

bem großen $o$lager fuetyt, auf Weizern fiefy ffcäter bie ÜrauSnifcburg cr$ob,

ober et»a8 weiter unten bei ber (Strasburg in ber Pfarrei 5tbl!ofen, wofür

bie gerabe 8inie tyre8 nörbli^ern Verlaufes fpri#t. 3n lefcter Slnnabme würbe

man oorau6fe|en müffen, bafc fie fcfyen bei ©traf} fübli$ oon ©eifentyaufen btefe

mefyr ößlitfye 9tt($rung eingefplagen tyabe, um na$ Strasburg 3U gelangen;

jebenfallö war fie aber auf bem linfen 3far«ttfer mtttclft einer bei (Sffenbadj)

in fie einfaflenben 9cebenfhafee über Sllttyeim mit Sanbö^ut tterbunben. 95on

(5ffenba<$ tyielt fie bie <fyarafterffrif$e gerabe £inie über (5rgolb8ba$, bie

©a^burg, 9Reuburg, S3crgbaufen ($)faffenberg etwas rechts Iaffenb),

©eefenbad), dauern an ber grofien 2abcr unb 2UtegIof8£eim nac^

Äöfertng ein, wo fie in bie Gonfularfrrafje föeifelliöring - JRegenÖburg ciumünbete.

19. Üuerflraf?e an ber fleinen Saber. fut^e i^ren 5lu6gang in

$cainburg, wo, wie e8 fdjeint, oon SBeften r)cr 3Wei ^lebenftra^en 3ufammen«

liefen, beren norbli(^ere bei öeifenfelben von ber (5onfuIarflra^e Regino-
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Augustam ab^Jcctgte unb über Unter* unb £)ber = ^inbt)art nad) 9Kain=

bürg 30g ,
wät)renb bie füMidjere bei Eangcnbrurf oon bei* Gonfularftrafce

abging, unb über 33urgfiall unb Dbersömrpfehbad} baöfolbe 3iel, ÜJiain«

bürg, erreichte. SÖenn id) mid) mit bem SlußgangSpunfte üKainburg nicr;t

überlaufet irre, roirb ber fernere Serlauf ber Querfrrafse an ber fleinen &iber oon

©unb er 1 8 bau fen am SDfooöburgersmeige au8 über 33urg nal)e ben Duellen

ber gro§en £aber unb bann über Sggfiall, 3lltenburg unter bem Urjprunge

ber fleinen Saber, 2(ltenburg bei Surfenfelb, unb bis Sfentofcn am regten

Ufer, oon ba an aber auf« bem linfen über 9c cu bürg, ^faffenberg unb

Öraf entraubaa) nad> Eitting, wo ba? 33efefrigung§fr/ftem um ©eifel^öring

anfing unb fia) biö ÜRinfam unb Atting weftlicb oon Straubing ^inabjeg,

ju fudjen fein.

2>ie biö^er erörterte Duerftrafje an her fleinen £aber t)atte wafafcf/einlicr;

jroei parallelen: eine nßrblidje an bei großen Saber unb eine füblid>e am

&itraa)bacr;e. 2)a mir bermal bie topograr-t)ifcr;en $nl)alt8punfte fehlen, um
it)rc Jracen genauer 3U firiren, fo befcf;ränfe id) miä) barauf, fie lu'er oorgemerft

$u r)aben unb bezüglich ber 2litracr;sOuerftrafjc nod*» befonberö r;eroor5ur;eben,

ba^ fie oon ber Söenbc beö IV. in ba8 V. 3at)rfmnbert an etne frrategifct)e 9ftoti)=

wenbigfeit war. SSenn, wie id) eö mit 33ucf/ner ') für wal>rfcf;einlicr; t)altc, ber 2)onau=

£ime$ bei 9iegen8burg
f
fammt biefer Qtolonialftabt, im 3af;re 404 für bie ÜRömer

an JRabagaiS unb feine un$äbligen Scfyaaren oerloren gegangen ift, fo mußten

bie Castra Augustana, in reellen fiety bie JRömer unter bem (Statthalter ©ene*

r i b u 8 nod> eine 3eitlang gelten, auf mein* al8 einem Söege mit bem 3far=$Hme8

unb bem Sinnenlanbe in SBerbinbung gefegt fein unb t)ie$u war eine Straße am
&itracf;bacf;e aufwärts, welche 3ßieber*33iet)ba<'t) gegenüber 3um 3far*£ime8 lief, wotyl

eine ber geeignetften , weil bort oon Dfien £er bie wiberftanbSfctyigen £ocr;lager

be8 3far*2imc8 begannen, unb felbe Straße einerfeitS ben SuccurS au8 bem

SMnnenlanbe »ermittelte, anbererfeitS eine ber mictytigften 9Rüa*3ug8limen fieberte.

20. 33erbinbung8firaße 3Wifa)en ben Castra Augustana unb
Va IIa tum. 5)a fie al8 weitere ffrategifdje 9ßott)wenbigfeit auo ber eben ange-

beuteten 2)efenfioftcHung ber Börner gegen bie übermächtigen Germanen am iV
ginne be3 V. 3at)rhunbert8 refultirte, fo mag fte and) erft bamalS angelegt worben fein.

Tie Stellungen ber römtfcfjen $eere8abt£eilungen, wie fte im« bie am Anfange beö

V. 3ar/r$unbert8 »erfaßte Notitia Imperii *) überliefert tyii, laffen bie eben erwähnte

Slnpe^t 93uu)ner'Ö al8 eine $öcr;ft wat)rfcr/eittli$c erfcfyeinen. 2ßät)renb ber untere

2)onau*$ime8 oon Quintanis ($ün3ing) an noo) in ben Rauben ber {Römer

ift, fie|t man Reginum unb bie Ripa prima (bei Sfteuburg) bereits oon ro=

miidvn Sruopen entblößt. Sie finb jebod) no<S) im S3efi^e einer 8inie oon Castra

Augustana über Abusina, Vallatum unb Summontorium, lefctereß im Süben be8

') Socum. 3. 6apr. ©efö. ©.44
f.
— ') «Bei »ud)ncr 2>oeum. j. ©ef(^. ». »apern 6.30.
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großen !Denaiiinec'e6 bei 5Reuburg , unb auf biefer Sertbeibigungölinie ftnb an=

fe$nltu>e #eere$abt£eilnngen »orgef^oben. $atürli<$ mu§te fte auf biefer Sinie

in eine bireete Serbinbung unter ft$ gefegt fein, »eil bie norblia) jie^enben 33er»

btnbungöfrratjen mebr ober weniger tu ben Spanten beö iKetcb^feinbeö waren.

2)emnacr/ erfdjeint eine SkrbinbungöfrraBe »on jenen Castris Augustanis ou8 bei

©ei fei Döring, wel^e ba$ A>au»tquartter beS rönrifcfcen 33efe$lSfcber$ gewefen

fein werben, na$ Vallatum, ober richtiger f$on mit bem no<$ behaupteten, nörb*

liefern Abusina (Gining), al$ unabweisbares Sebürfnife. 3nr 93efriebtgung beS*

felben famen ben Fernern jene mit 3(u$na$nte ber ©tra&enli($tungen, wela>e »on

©üb natb Sßerb liefen , in ber Kegel wo&I no$ fet>r bieten Salbungen am
meiften $u ftatten, beren enggefäürjter ©ürtel ftü> ton ©eifetyoring unter bem«

felben ©rertegrabe gur 2)onau ober ber 3HtmübImünbung $in$ie$t ©ie ftnb ton

Oft nao^SSBeft: ber *orfi SRcittr>a

l

r .
baS £a»*£ol$, baö Sauern^ols, baö

gro&e unb fleine Bittet, ber S^ann («Rurberg, Äirc^berg unb ber

SBalb weftliö> oon Sangwaib) unb bie Salbungen nörbli$ unb norbweftlidj

»on Abensberg. SSie ©eifetyöring mit ben SBefeftigungen beö gorfteö Oieit*

tfcal in 93erbinbungen ftanb, £aben wir früher gefeben, £ier fragt eö fiä> alfo

Iebiglid) nur mefjr um bie öerbinbung ©eifelböringö mit ben am 3)onau4Hmeö

unb ber Gonfularfrrafje Regino-Augustam gelegenen 33efefttgungen Abusina unb

Vallatum. 3ü) tage 95efeftigungen, Welche Gigenfu)aft für Vallatum burd>

ben tarnen cenftatirt ift, wä^renb baö umfangSreiay JRömercajtell bei Crining

au$ be^üglio) Abusina's jeben 3»eifel auöfd&liejjt 2)aö betreffenbe SBalbgebiet

batte ftd), meines SBiffenS, bieder einer einge^enberen ©ur$forfä)ung leiber noo)

mfy 5U erfreuen, unb barum fte^en mir für bie Stracirung ber fraglidjen 2*er*

binbungöfhafje aud> nur ein $aar toöogra»£tf$e 2üu>aliö»unfte ju ©ebote, glütf*

Iia^er SBeife aber jiemlia^ »erläffige. S3on ©reifjing, ©eifetyöring gegenüber,

$ie$t fi$ ein ^iemlid) geraber SBalbweg na$ £)ber = ©rafjelf ing unb »on

bort über Uoffofen unb ^innfofen nadj Dber *2)e(f enba$, ben i$ für

bie unfdjeinbare ©»ur ber alten 33erbinbungöftrafee £alte. 4>at man auf einem

©angfteige baö Sinbad} in berfelbeu 9tt$tung bur^gangen, fo gelangt man nafje

bei ber SöalbfiruV ©t. 3o$ann im fleinen^iu^etju einem fegelformigen

$ügel, ben bie 3ßa$barn „baö ©$löfel" §eifjen
f
weil fte überfleugt ftnb, bafj

er einft eine fleine Sefeftigung getragen £abe. £>iefer ^>ügel $at aber gan^ bie

©eftalt ber übrigen 2Baa)tt^urm8^ügeI, unb man wirb i£n in biejer 2Balb»

einfamfeit oemünftigerweiie eben aud> für nichts anbereö galten tonnen, ©enau

in berfelbeu Stiftung wieber^olt fi$ eine Stunbe weftlidjer biefelbe (Srföeinung

;

benn füblio^ oon ^crrenwa^l, bem >)>farrfifee »on S^ann, ift ein »öDig 5^n*

lio^er, nur etwa8 ^ö^erer fegeiförmiger ^)ügel mit ©»uren einziger ©ebäube unb

einer feine Äu»»e fronenben Umwallung, ber bei ben Umwohnern ebenfalls wba8

©djlöfjl" Reifet. 5)a8 offenbar me^r alö aufättige Sufammentreffen biefer awei

Ba$tt£urm8ftätten mac^t natürlia^ auf bie an lefctcrer §art norbli^ »orüber lau-
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fenbe gan$-gerate Strohe ton 9ceur»au|cn über Dffenjtatten nac§ &ben8*

berg aufmerffam , unb ba fie bie gerablinige ?fcrtfefcung be§ guriföcn ©reifeing

unb pber*2>ecfenbadj conftatirten £el$wege$ bilbet, fo wirb bie 9tfdjtung ber 5Ber=

Hnbungöjtra^e ber Castra Augusta mit ber @onfularfrraf?e Regino - Augustam

noifd)en A b u s i n a unb V a II a t u m mit möglicr/fter <Bicr;erl>eit gefunben fein, in*

bem bie Gonfularffrafje bei 9ßcuftabt, £(2tunbe roeftltd? uon Slbcnßberg, ofytetyin

nedj wahrnehmbar ift.

21. £eer|tra§e am obern S)onau = 2ime8. SBetm bie Stineraricn

ni$t mangelhaft auf unö gefommen waren, fo würben wir biefe wie bie in ber

ndtfcften Plummer 3U ererternbe al@ Qonfularfhafjen mit bem $arafterijtif$en

Attribute ber Stationen« unb @ntferaung&mgaben in biefelben eingetragen finben

;

weil le£tere$ aber nicfyt ber Ball ift ,
glaubte i<$ fie au$ unter bie SRebenfrra&en

entreißen ju follen, ba ja bamit iljre Jpeerjrra§en*(5igenfc^aft ni($t auägefdjloffen

ift. ÜDie £ime$ftra(je an ber obern 2)onau fdjeint fiä) f^on bei Sßeuftabt oon

ber (Sonfularjtrafje getrennt unb etwa bei 0 a b e n über bie 3lm gefegt ju haben,

um bann über Sftitterwebr 93 ob bürg ju erreichen. 93on 33 Osburg lief fie,

reweit biejj oermöge beö Sunwfbobenö be6 nörblic^en ^eilenforjteö gemattet

war, naä) a n ä) i n g, wo heute noch bebeutenbe 23efe(rigung§werfe auö ber [Römer»

jeit fic^tbar finb. 3hr weiterer Serlauf über SJot^ent^urm, £unb$eU,
£agau, SSeic^ering, 33rucf, SReuburg, Sltenburg, Äaiferöburg,

Stettberg (lefcte oier oor$ug8weife bie Ripa prima), Strafe unb 33urg*

beim jteht fo $iemlich aufjer 3weifel, wohl wirb auch ÜRain noch in biefe Äette

gebort baben.

22. Serbin bung8|trafje gwif^cn ber Ripa prima unb Augusta
Vindelicorum am £e<h s 3wif chenlimeö. 93on einem 3wtfchenlime8 am
regten fcechufer fann nur infoferne bie JRcbc fein, alö biefeö oon ber 8ec^mün«

bung big Brtebberg ^entlieh fumpfig ift. Sarum bürften auch jene fünfte,

He fich auf bem ^o^eren Plateau ßftlich oon ber Siehe alö ehemalö befeftigte nach»

Weifen laffen, »or$ugöweife SBac^tt^ürme unb 5Jconopr/rgien gewefen fein, in beren

S<^u^e bie Serbin tungöjtrafje lief. Son biefen werben Sefenburgheim,
53ü$el, Settenweiö, Scherneef unb Sterling nennenswert^ fein,

öriebberg bagegen, baö fd)en an ben (Sonfularjtrafeen Juvavo - Augustam unb

Regino-Augustam lag, unb fo recht eigentlich alö Srücfenfopf ber alten kolonial*

ftabt $u gelten hat, War ein (tarf befejtigteö (SafteU.

Schlufjrcflerion. Söie Eingangs bemerft worben, hielt ich bie $er«

jteHung eincö JRömerjrrafeennefteö alö materielles Subßrat beö (Shrijiianifirungö*

gangeö für unumgänglich, weil im Brütymittelalter , unb felbjt fpater noch, bie

SRömerfrrafjen neben ben fd)ijfbaren ftlüffen bie faft au8f<$liefjliä)en SerfehrSwege

waren. £atte fid> aber auö oolf8wirt^fd)aftli(^en Sutereffen eine bittere SBe«

röüerung fd)on wa^renb ber 9lomer3eit an ben ©trafjenläufen angeftebelt, fo
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mufjte bie§ and) in ber crften 33aioarcnseit fc§on auß bem ©runbe bcr $aH ge*

wefen fein, weil einmal ber im Sanbe gebliebene föeft ber remaniföen Sküölferung,

foweit eö tt)m geftattct war, an ber alten Heimat feft&ielt, unb bie neuen £erren

beö Banbeö felbftucrftänblicfy ton ben bereite culttüirten ®egenben 33efi^i ergriffen.

2)ie töömerftrafjen geben fomit bie ©ireerfoe für bie SBege, wel^e ber Gfjriftiam*

firmtgögang einjufcblagcn hatte, inbem er immer $uerft bie bittere StaräRentitg

auffudjte. 3ln biefen alten Strafen fanb er aber baö firdjlicf} freiließ »erfommene,

romanifetye Ferment ber Gfunftianifirung unb bie tclförei^en Sieblungen

ber ^ai oaren.

N. Jßfjanbfunö.

$if (n [irifrtautfiruiui 31 1 1 b a i o a r i t it *.

C?Ö liegt aufcer bem 33eretd?e meiner Aufgabe, bic feit lange »entilirte #rage

über bie Slbftammung beö baiearifdjen SBolföftammcÖ neuerbingö ju unterfudjen,

ober bie ©renken, innerhalb welker er bei feinem erften tn'ftorifcf>en Auftreten

fiebelte, 3U erörtern. $ür baö mir cergefteefte 3icl genügt eö »oCfftanbig, im S(n=

t)alte an bie terläffigeren C?rgebniffe bieöfafliger ftorfebungen einfach $u eenftatiren

:

bafj bic 33att?arier ibrer (Spraye unb tyrem ganzen 2ßefen nad) gcrmanifcfyen Ur»

fprungß feien, bafj fie in ber erften Apälfte beö VI. 3a£rfyunbertö gefc$icr;tlicr; bocu=

mentirt erfcfyeinen, unb baf} fie ton jener 3eit an baß feurige SUtbatiern unb bie

befonberö im Süben unb Dftat an baöfelbe ftofeenben Territorien im 33efifcc Ratten.

ftür bie germanifcfye 2lbftammung ber 93aioarier geugen ber SRame, bie

(Sitten, fewie bie ©pracfyrefte ir)rer älteften, alö ecr)t geltenben SDocumente, unb

unter ben lefctern befonberö im älteften Ttjeilc ber Leges Baiowariorura einzeln

üorfommcnbe gcrmanifcfye Wörter, fowie bie Sßamen beö ßanbeö unb feineß dürften,

Raiowaria unb Theoto unb nidjt minber it)re Benennung Valha ber im &mbe
$urücfgebliebencn JRomanen, wie fie in ber Vit« primigenia »orfommen, b. l>. in

einem 2)ocumente, baß nodj alter ift alß bie Anfänge ber baioarifäen ©efefcgebung.

Slitdt) ©itten unb polttifctye Einrichtung ber 33aioarier tragen burtfyauß germa«

nifdjeö ©epräge, foweit fie in ber älteften ©efefcgebung berührt werben ober

ftdj abfpiegeln.

£>er Sßame beß SSoIteö fommt baß erfte 2Ral in ber erften $älfte beö

VI. 3af)rr;unbcrtö bei Jornandes *) oor: »Nam i IIa regio Suevorum ab Oriente

Baioarios habet, ab Occidente Francos etc.« 9J?ittyin fafjen bie 33atearier um
baß 3afyr 540 fdwn in unfern ©egenben, unb bie einbettige 3Mt)auptung ber fpä=

tern (5^roniften, baf} fie am beginne beö VI. 3af>rbunbertö in felbe eingewanbert

feien, ift tro£ wieberbeltcr 5(n[trengungen bißtyer ni$t entfräftet werben. <Daf$

•) De reb. Gelic. p. 138.
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ibre ßinwancerung im allgemeinen auf frieblic$em 2Bege »er fiefj gegangen

fei, ift riel wahrfd>einlic$er alö bie romantifetyen (S^Iac^tgemälbc 8 » e n 1 i n ' $ unb

ferner $fa$änger.

^Die ©renken beö urfyrünglic$en 33aioarien8 laffen fieb jum mit ge*

nügenber ®id>erf>eit, 3um Sbeil aber mit }tanfi$et 2öa^rfc^einli(^feit, ober in

beiläufigen llmriffen angeben. £)ie Öft= unb SSeflgrenje fielet wo^I feft. 3)ie

6nnö war ©ren3fltifj gegen bie Sangobarben, wie ber 2ecty gegen bie Alemannen,

ftie 9Rorb= unb Sübgrense ift jebod) btfi ^eute nod) fetywanfenb. 2BaS bie Sßorb*

in-ense betrifft, nimmt man gewölmlicb ben ^fablranfen (Üeufetömauer) für

baö obere Iinfe donauufer bafür an unb ebenfo bie ©übtyange be$ $i($tel=

ijebirgeö. ÜDafc überhaupt ein mehr ober minber fcfymaler 2anbfrricfy be§ linfen

2>enau=Ufergelänbe8 in ältefier 3«t 3U ©aioarien geregnet werben fei, fd&eint

aud? in iHnbetra^t ber 2)ialeftgren$e faum ju befrreiten fein, unb bafj baö Hnfe

Donauufer bis 311m JRegen fdwn in ältefter 3cit 3U S3aioarien gehört habe, wiber*

fpret^en felbfl diejenigen nidjt
(
welche annehmen, bafc ber eigentliche 3Rorbgau.

rem £>er3og DtUo an tyipin abgetreten »erben mufjte. 2öa8 aber biefen eigent=

lieben sJiorbgau felbft Pom redeten Gegenufer ab betrifft, wirb eine genaue ©ren3*

bejtimmung beö urfprünglid)en 33ajearien8 erft bann moglid) fein, wenn ermittelt

fein wirb, wann bie Söenben an ber 91ab berunter oorgebrungen , unb wann fie

unter batoarift^e Söotmäfjigfeit gefommen finb. 3n einem 3iemlidj ä^nlK^en ftalle

befinben wir und be3Üglid) ber 9?orboftgren3e unter $>affau. 68 wirb nämlich

immerhin S^ieleö für fi<i> haben, bafe wie red;t8 ber Donau bie (£nn8 biß in bie

Ätyen, fo linfß berfelben bie Wufcn bi8 311m S3ö^merwalb bie ©renjfcheibe 3Wi*

fdjen S3atoariern unb Sangobarben gebilbet babe. %\iz meine Aufgabe ifl jebodt)

eine eingehenbere Unterjudtwng bierüber infoferne ^icmlicr) überflüffig, weil währenb

ber gweiten Hälfte be8 VI. 3abrf>unbert3 wohl nur bie ttfergelänbe Iinf8 ber 2)enau

euitiüirt waren unb bie ©laüen allem 3(nfc^eine nach fdwn balb nach jener 3**tt

bi$ gegen ben ^)afelgraben berauf 0orbrangen.

$aum weniger ©chwierigfeit bietet bie fteftftellung ber baioarifchen ©üb*
grenzen, wenigftenß be^ügltdr) einiger Dichtungen berfelben. SöaÖ »orerft ba8

alte S3tnnens9loricum (Noricum mediterraneum) betrifft, fo ^aben wir aller*

bing8 an ber unbeftreitbaren Sttyatfadje, bafj Ti b urni 1 3wifc^en 535 unb 548
')

einen uon fränfifc^en ©rjbif^öfen wieber eingefefcten 2Mf<hof erhielt, einen fiebern

'JinKiltypuuft für bie Annahme, bat* jenes? Territorium in ber angegebenen 3^t

• »en ben 23aioariem für ifjre fränfifd^en Dber^erren in 33eft£ genommen werben

fein muf): wie weit fic^ aber bie Sparten biefer neuen baioarifc^en ^)rooin3 gegen

ßften unb ©üben erftretft ^aben, la^t fic^ mit einiger 93erläffigfeit nur »ermüden,

behaupten. SU8 aber jwifc^en 591—595 bie pannonifcfyen ©laüen al8 Sor*

but i^ret JDrdnger, ber 2lwaren, fic^ ©innen=5Roricumö bemächtigten, fonnte man

über bie 5Rorbgren3e, innerhalb welker fie fic^ ^teilen, für unb wiber mit nic^t 3U »er*

) 5JflL Eccl. Pelena. ®. 51.
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a^tenben @rünben barüber ftretten, ob fragliche S^orbgrenjc auf ber norbli^en SBaffer=

fäeibc ber obern ChtnS ober bor obern 9Jiur gelaufen fei, unb biefj um fo metyr,

weil für baö VII. 3af>rfmnbert er»ie)en »erben fann, bafr bie ßarantanerflaoen ni^t

nur im Sungau, fenbem auefy ba8 ©aljfammergut, fo»ie bie $)ufyrnftrafje unb

ben fcanbjtridj 3»if$en legerer unb ber @nnö faft biß jur Sraun £erab inne Ratten.

9fu8fü$rli$ere8 über bie eben ausbeuteten Sefte ber (Sarantanerflaoen

ben Erörterungen beö III. Sfyeileä oorbebaltenb , will i<$ miefy au$ tyier in

feine eingetyenbere ©rcngcontrooerfe einlaffen, unb befcfyränfe midj barauf, bie

9lnfi$t JHub gart'S 1

) (be$iebentli$ 2) diu 8') alö bie bei »eitern »a£rf<$etn=

liiere »ieber^ugeben. 33eibe Tutoren fceben aber bie 3ettunterf$iebe ni^t

genügenb fjeroor: biefe foflen ^ier forgfaltig au8einanberge$alten »erben. 3n ber

3»etten £alfte be8 VL 3af>rbunbcrt8 — genau feit bem 3a£re 568 — bilbetc

nodj bie untere 6nn8 bie @ren$fd)eibe j»if(^en 3»arien unb Skioarien. Stuf

biefen alten Xbatbeftanb bejiebt fiel) Grinfyarb noä) 3»etfmnbert 3a$re fpäter,

WO er fagt*): iAnnesus inter Baiuvariorum atque Hunnorum terminos medius

currens certus duorum regnorum Ihnes habebatur.f Se^Üglic^ 33innen=9loricumä

fc^etnen bie in ^)annonien fiebelnben 9l»aren unb ibre flaoifr^e Sorfmt bie ccl*

ttfctye 23ergfette alö alte ©renjfctyeibe 3»ifcr;en ^annonien unb SRoricum biß an

bie Steige bc8 VI. 3abrtyunbert8 refpectirt ju &aben. ©rft na$ bem 3a$re 591

überfielen bie ©laoen bie Ebenen unb &bäler an ber Drau, Sftur unb Ennö, unb

erft oon biefer 3ctt an gilt bie @ren$umf$reibung Stub^art'Ö. 3Son 91 1 1 e n=

marft an ber Ennö „frrei^t bie ©ren^e in ber Diutyung xtafy SBeften auf ben

©ebtrgen fort . . . über ben Sugfogel 3ur£laufe am^^tn, an ben ©tober
unb ©rimmtng unb bie ©djlabminger Öligen, »ofelbfl fte »ieber bei

SJtanbling H>afc) mit ber @nn$ 3ufammentrifft. lieber biefen $lufj, gegen

©üben gemenbet, Iäfjt bie ©ren^e bie SBölf er^Slauern 3ur fcinfen, bie 9lab=

ftdbter dauern jur 9ted)ten, erreicht (fübli<$ oon ÄlauÖecf) bie ÜJtur unb

ftetgt bann fübweftltcr; biefeö $luffe8 jur ©tangalpe &inait" 2)cn »eitern 55er*

lauf ber baioartf^en ©übgrcn3e gibt föubbart') genau na$ ben ^croorragenb*

flen ©pi^en beö Urgebirgeö an, ba8 ben üungau im ©üben umftfyliefjt

33e3ügli$ beß 2ungaue8 £attc jebod) bie ©renjf^eibe 3»if$en 33aioarien

unb Garantanien feinen langen 33eftanb: fei e$, bafj bie (Sarantanerflaoen i|m

fdwn um 610 in 33eft^ nahmen, ober bafi bie ©aioarier bei Gelegenheit bei

8rieben8j<$luffe8 mit ©amo tyn förmlich abtraten; 2$atfa$e i|t, ba|j ber 8ungau

im Saufe beö VII. Sa&rfnmbertö in ben .fcanben ber (Sarantaner »ar unb biß gum

3a^rc 772 in benfelben blieb.

Slubbart oerfolgt bann l. c. ben ferneren Verlauf ber baioarifdjen ©üb*

grense com SD t et$ ertt wfp i $ »eg in füblid;er JHi^tung biß 3itr 9i i e n 3, unb bann

in »eftlicber biö 3um Noce (Nosius) über Mezzo tedesco unb Mezzo lom-

') Sdtefte ©tfd). $Japem6, <£. 429 ff. u. 2)clfu« bei (£xiä) 11. ©ruber III , voce »a^ern,

164
jf.
— ') Annal. ad ann. 791. — *) I. c. @. 430.
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bardo (Mela thiudisca unb Meta Langobardica) bil gegen ben Ort leg unb bal

SS o rm f e r 3 o $ auf bic £öl)en oon S. Giacomo , wo bann bic 2Seftgren3e be*

ginnt, bie »on S. Giacomo weg beinahe in rein nörblicfyer JRidjtung über bie @e*

btrge jur £ec$quelle läuft: „2)iefer Strom (fo fcfyliefet JRubbart) ijt befanntltc^

bie uralte ©ren je 3Wif$en öatoarien unb 91 (ernannten biö ju feiner Ein«

mnnbung in bie 2)onau".

I. (EapiteL

5iageradncr tte&erbltif bei G&rifHanfffrwtölgaiigel Sllt&atoartcitS.

9Rad>bem bura) bie beiläufige (Ermittelung ber älteften 2anbe8gren$en bal unent«

be^rli^fte materielle Subftrat jur Gfyriftianifirunglgefcfyid}te SUtbaioarienl gewonnen

tftr
wirb cl im 3ntereffe ber 2)eutlidjfcit nötln'g fein, bie Sraccn bei Sljriftianiftrungls

ganzes in bie Üftappe bei (Subftratl vorläufig in annä^ernben Umriffen einjujeidjncn.

3u triefem 33ebufe Ijalte id) el oor SlHern für unumgänglid), jene 2anbjtri^e bei ur»

fprünglic^en 3lItbaioarienl namhaft ju matten, auf welche fid) bie £f>ätigfcit bei

Sartbelapefiell nu$t erftrecfen fonnte, weil fie bereit! beftc^enben, benat^barten

33tfc$oflfhn;len unterftanben. 2)araul wirb fi<$ bann bal Bftiffionlgebiet bei

^l. 9hi^?ert unb (einer unmittelbaren Sßacfyfolger oon felbft fjeraulfteUen unb um*

fdjreiben. — 3« meinem 33ebauern mufc iö) meine biefefälligen Erörterungen mit

einer 9DJutr;mafeung beginnen. S3on bem ©runbfa^e aulgefjenb, bafe bie alt=

geroianifcben 3Mlu)ümer oorjuglweife Sftat1onaI = 33ilttyümer waren, unb bafj

bie urfprünglid)en (Sprengel jiemlidj enge ©ren3en Ratten, wätyrenb Wal übet

fclbe binaullag, ben 2cgationlbc3irf bübete, ber eben barum ftrenger 91b*

grenjungen entbehrte, glaube id) bie nationalen <8pracfygren$en nod> mefjr be*

rucffid&tigen 3U follen all jene ber Territorien; unb biefj um fo mefyr, weil

man ftd> bei ber Eonftituirung ber festeren auf bem 2Scge ber 33efi{mal>nte ober

Eroberung fetnelwegl immer gewiffenfjaft an bic Sftationalitätlgrcnjen allein gc*

galten ^at. 2)afj man fjiebei auf fird>lid)e ©prengelgrcnjen burcfyaul feine 9tucf*

ftcfyt na$m, bebarf feiner weiteren 5lulfübrung. 9iun war aber bal wenigftenl

feit bem Enbe bei IV. 3a$r^unbertl bcfte^enbe unb feit bem 3eitraume 535—548

wieber neubefefcte 23iln)um 8 ug Iburg alemannifttyel *ftationalbilu)um geworben;

unb ebenfo waren bal 33ilt£um Efyur, — wenigftenl ebenfo alt wie bal augß=

burgifdje, — unb jene! oon @äben territorial (wie el fdjcint, eine Emanation

bei ältent Slrienttf djen) oo^uglwcife romanifcr)e , Sab cn jebocfy feit 568

Iangobarbo=batoarif<fyel. El liegt mir nicfyt ob, bic 33ilu)ümer*©ren3en oon

E £ u r, €>äben unb 91uglburg, foweit fie im ©ebirge in altbaicarifdjel ©ebict

bereingrifen, genauer 31t beftimmcn, unb cl genügt für meine Aufgabe oollftänbig,

wenn iö) barauf aufmerffam mad)e, bafj, wie Efjnr tief in'! Etfcfylaub unb in

bie 3Wifdjen 3nn unb.Etf^ Iiegenben S^älcr ^crcinrcicfyte , <Säben bil an ben

Brenner ^erauf fi(^ erftrecfte. 3n ä^nlid^er Söcife bringt mir bie 9Rut^

1
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ma (jung auf, bafc bor füblidje SegaHonölH^irf beö 33iöthumö Slugöburg baö

ganze obere 3mrthal, möglicher Söcife bis gegen 3nnöbrucf herab, umfa&t habe.

^Darauf weißt wenigftenö bie alemannifche Sprachgrenze tyn. 3a, ich würbe ni$t

ben geringften 2lnftanb nehmen, fowohl ben ganbftrich weit an ber $aar hinab

unb oben baö ©ebiet jwtfd&en 8tt$, Ammerfee unb bem ©ebirge in bie 2lugÖ*

burger SMöcefe einzureiben, wenn nicht baö ©uffraganat ber 9leuburger 2M*

fchöfe, abwechfelnb inSReuburg an ber £onau unb im fünfter beö Staffel»

fee'ö refibirenb, bie wir gegen @nbe beö VIII. 3a^. unter ber Metropole ©alz=

bürg finben, wä>enb ÜHugöburg mamzifer) war, 31t beutlich bafür fpräche, bafc baö

SBefrrich oon Salzburg auö dt>rifttantfirt worben fei. 3(13 naä) ber gewaltfamen

ttnterbrücfung ber agilulfingif cf> -~ baioarif^en 2)rmaftie oon & Äarl b. ©r., wie

fdjon früher oon feinem Vorfahren in Alemannien, baö 3nftitut ber Gomitatö*

aSerwaltungen auch in 33aioarien eingeführt würbe, fam ber größere $heil M
2öefiri<hÖ zu 3tugöburg, bte Seoolferung beöfelben graoitirte oermöge ihrer ale=

mannifchen 2lbftammung ebenfalls ba^in unb bur<h bie Berufung beö legten 9leu*

burg*<5taffelfeer Siföofeö Simpert (799) auf ben Augöburgerftuhl würbe aud)

bie fachliche Sufammenge^origfeit ber beiberfeitigen Anwohner beö &$ffoff« auf

©runb ber nationalen wieber ^ergeftcHt. Auö bem f<$on früher Angegebenen unb

foeben Erörterten ergibt fid) nun oon felbft, bafe we$en beö gleichzeitigen — auö

alterer 3ctt ftammenben — öeftanbeö Tiburnia's öinnen^oricum bis an bie

gungauer ©renze herauf, fowie wegen jeneö bcöSBiStlmmÖ Säben baö baioarifche

©ebiet jenfeitö beö SrennerS, unb tu gleicher Söeifc wegen ber tr>atfä<^lt4>cn

Sprengel (beziehentlich Segationöbczirfe) oon (Sf>ur unb Augöburg baö obere

3mvthal, ohngefahr oon 3nn8brucf an, bei unfern UnterfÜbungen über bie C£^ri=

ftianifirung Altbaioarienö aufcer SBerücffichtigung bleiben muffen.

9la<h QnnbentjteUung biefer Otefultate negatioer Statur ift eö nun an ber

3eit, auf baö pofitioe ©ebiet überzutreten unb bie 9Diiffionöfprengel beö hl. Rupert

unb feineö «ftachfolgerö, beö 23italiö, ihrer Gigenthümlichfeit nach »o» einanber

auö^ufcheiben unb ihrem gemeinfamen SÖefen nach aneinanber ju reihen. 3u biefer

Unterfuchung gewährt unö glücfItcher Söeife bie ehrwürbige Vita primigenia,

wenn auch h&hft lafonifch formulirte, fo boch ganz oerläffige Anhaltöpunfte. 8n
fie föltefeen fich ergängenb unb erläuternb beglaubigte Ueberlieferungen unb

bie mit ber ©efchichte innig oerwachfene Topographie an.

<Die' Vita primigenia erzählt unö 1
) in chronologifchcr Aufeinanberfolge, waö

ich h^* füglich beö prägnanteren in wörtlicher Ueberfe^ung wiebergebe : @rftenö.

3m zweiten föegierungöjahre beö fränfifchen tfönigö Gln'lbebert (1.) lub Herzog

Sheobo oon 33aioarien ben bamaligen SMfdjof Otupert oon SBormö burch eine

eigene ©efanbtjcbaft zu fich nach S3aioarien ein, um fich unb Setnigen im

®Jri(tenthum unterrichten zu laffen. bereitwillig folgte Rupert biefer ßinlabung,

') Juvav. «in), p. 7 ff.
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bena<^rt(^tigte tyevon ben Herzog ebenfalls bur<h ©efanbte unb fam bann felbft

nad>. „211Ö ber Herzog biefi ternabm, warb er oon beber ^reube erfüllt, 309 ihm

mit ben ©einigen entgegen unb empfing ben heiligen 9Kann unb Skrfünber beö

ßwmgeliumä mit allen @l>ren unb Söürben in bet Sanbeöbauptftabt 9tegenö=

bürg. 2>er ©otteömann begann fofort ihn $u ehriftlichem SBanbel anzuhalten

unb im fatholifchen ©lauben zu unterrichten. 33alb barauf befc^rte er ben^er^cg

unb wele anbere abelige unb nicht abelige Männer jeneö 33clfe$ zum magren

$riftlicr/en ©lauben, fpenbete ibnen bie beilige Xaufe unb beftärfte (firmle) fie in

r-er 3ieligion." — 3 weiten! „hierauf ertt)eilte ber Aperjog bem ^l. Spanne

bie Qrrlaubni§, fich unb ben ©einigen in biefem 8anbe, wo immer eö ihm beliebte,

einen geeigneten Ort $um SBifcrwföfibe auszuwählen, Archen zu bauen unb alleö

anbere $ur fachlichen
s
Jtteberlaffung 9iötbige einzurichten" (nach &•')•

fciefer (£rlaubni§ begab er fich zu Sd)iff auf ber 2)enau auf bie Steife, ftreute

aflentbalben Samen beö Gebens auö unb gelangte biö an bie ©renken lieber*

}>annomenÖ. £Bon bort t/eimfehrenb fam er zurStabt Lauriacum, heilte bort

tur<h ©ebet unb bie Äraft beö £erru fiele an oerfc^iebenen ©ebreften 3)arnieber*

liegenbe unb gewann noch mehrere bem wahren (Glauben. * — 5)rittenö. „vV>ie=

naa) begab er fich abermals auf bie töeife unb fam gu einem Ort, ber 3öalcr)en

(WaUriura) hiefc , wo bie ftifebache auö bem gleichnamigen See tritt, unb erbaute

unb weihte bort ju (*hren beö bl. ^Ipoftelfürften $)etruö eine Äirche. 8tt bie&

gejehehen war, febenfte ber Jper^og zu jener Äird;e ben Ort felbft unb »orläufig

in ber Umgegenb auch einige ^tegenfe^aften 5U ©igen." — SMertenö. 2)a fich

ber ."peilige balb überzeugte, bafe fein bisheriger Söobnort 3U einem 5Mfchoföfifce

ungeeignet fei, fudjte er ^ie^u einen paffenberen Ort.
1

) „2>a erhielt nun ber $L

Öifchof bie Nachricht, ba§ am 3oaruöfluf?e ein Ort fei, ber oor SÜterö Juva-

vum genannt würbe, wo in alten Seiten oiele prachtoofle ©cbäube aufgeführt

würben , bie aber bamalö faft gänzlich oerfallcn unb ton ©ebüfdjcn überwachfen

waren. 3116 ber Jpeilige biefj oemommen hatte, wollte er fich fogletch burd? eigenen
,

Äugenfchein baoon überzeugen, waö 2Öar)re8 an ber Sache wäre, unb ba er far),

nrie bie göttliche ©nabe zum Jpeile ber gläubigen Seelen $ürforge getroffen habe,

bat er ben Jper$og %tyobo, bafe er ihm biefen Ort zur Verfügung ftefle, um ihn

$n fäubern, ben firchlichen 2)ienft nach eigenem Grmeffen bort einzurichten (unb

fcen bischöflichen Stuhl gu errichten. (Cod. B.) £>iefe genehmigte ber ^erjog unb

!<henfte ihm ben ©runbbefifc jener Sanbfchaft über zwei teilen in ber Sänge unb

Breite, auf bafj er bamit zum *Ru$en feiner heiligen Äirche beginne, waö ihm

beliebe. Sofort fing ber heilige 3Wann an, ben Ort zu reinigen unb erbaute zu»

erft @ott eine hübfehe Äirc^e
, welche er zu tyten beö ty. «poftelfürften $etruö

einweihte, unb enblich führte er aber bem £erfommen gemäfe bie itlofter^eüen

unb übrigen SSohngebäube für bie ©eiftlichfeit auf. 918 bie^ gefchehen War, über»

') S3d ^erj. l
) Juvav. Slnh. p. 31.
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trug er baö facerbotale 2tmt unb liefe bort täglich bie ganje ©otte8bienfl*£)rbnung

nach canomfcher 33orfchrift feiern."

Stora) biefe ©rjählung ift unö jeber urfprünglicheWocuÖ, auö welkem

\ baö ©laubenölicht über Slltbaioarien auöfrrahlte, genau mit Flamen bezeichnet.

2)tefe ^ocuffe finb JRegenöburg, Lauriacum, ©eefirchen unb ©Osburg.
Ueberbiefj belehrt unö bie Vita primigenia, bafj ber (1 föupert auch feine ©efchäftö*

reifen ju apoftolifchen erhob, inbem er „aÜentf>alben ©amen beö Sebenö auöfrreute."

2)urch bie namentliche Sesei^nung ber apoftolifchen (Sentralpunfte unb ber Scnau«

reife, fowie burch bie $inunbher*9fietfen rem ©ifchoföftfcc $ur ^er^egöreftbens,

welche bei ber ©rünbung ber ganbeöfirche [elbjtoer(iänblich, gerabeju unocrmetbltcb,

ftch oft wieberholen mußten, ift unö benn ber allgemeine 9?af>men oorgeseidmet,

innerhalb »eifern baö 35efet)rung8werf beö Sanbeö fich anfänglich bewegte. 2(18

jeboch ber ^eilige fi<h von feinem frühem 33ifdwf$fi&c SBormö hcr bie nötigen

SlrBeitöfräfte jur mnfangSreichern Entfaltung feine? Styoftolateö geholt hatte, würbe

naturlich ber engere, urfprüngliche Gahmen ber 5RiffionÖthätigfeit balb nach allen

(Seiten hin Übertritten , unb bafe biefe im auögebehnteften 9Kaf?e bezüglich beö

ganjen fcanbeö gefchehen fei, erzählt unö abermals bie Vita primigenia: „<Der£ei*

lige wanberte ohne Unterlaß im ganjen Umfange beö neuen 93aterlan*

beö tymm, beftärfte bie ©ecleh ber (Shtiftgläubigen, ermahnte fie, feft im ©lauben

3U terharren, unb übte felbft in wunberbaren Söerfen, waö er mit Sorten lehrte.

@r erbaute unb confecrirte bort (nämlich, allenthalben im Sanbe) Äirchen, unfr

weihte ©eiftliche nieberer unb fyfyaa ©rabe." 25ie Äuffaffung berjenigen, welcbc

ben hl. Sanbeöayoftel SSaioarienö nur alö 9iegionarbifchof ohne feften ©tuhl einige

3ahre in einem fleinen Striche beö Eanbeö, 3. 95. in ber Umgegenb Saljburgö,

wirfen Iaffen wollen, ift baher nicht nur eine mit ben Haren Slüöfagen ber Vita

primigenia im birecten SBiberfpruch ftehenbe unb h*<hft engherzige, fonbern auch

gerabe^u irrige.

Söenn man auÖ ber fyatfaty, bafe in ber Vita primigenia Ratispona, Lau-

riacum, Walarium unb Juvavum anfeheinenb gleichheitlich alö primitioe ÜNifftonö*

(Stationen beö ty. Rupert aufgeführt werben, folgern wollte, bafj genannte oicr

Drte in ^ierarc^tf^cr Beziehung gleichen JRangeö waren, fo wäre biejj ein $chl*

fchlufe, ber fich auch mit bem SBortlaute ber Vita primigenia nicht in ßinflong

bringen läfjt. ©ie fagt beutlich genug, bafj ber ^eilige Stegen 8 bürg nicht alö

Bifchöflichen ©ifc betrachtete, benn fonft wäre er nicht oon bort abgereiöt, um ftcb

in weiter $erne einen $um 33ifchoföfifce geeigneten £5rt $u fuu>n, alö ihm ^erjog

%tyobo We @rlaubm§ ertheilt hatte. Sluch bejügltc^ Sordjö wirb nicht

bie leifefte Erwähnung gemacht, bafj ber ganbeöapoftel bort feinen ©tut)l $u firiren

beabfichtigt habe. 3)ie in jüngfter Seit hervorgetretene Behauptung, bafe ber hl-

JRupert ben altrömifa;en Sorcherftuf>l nach ©aljburg übertragen fyabc, entbehrt

jeglicher S3egrünbung unb beruht auf einer willkürlichen Verwechslung beö alten

$erritorial*33i8tt)um8 für Ufemoricum unb beö foätern 3ßattonaI*S3iö*
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thrmS ber 33aicarier gu Saigburg. SJcan wirb mir faum gumuthen, bafc id) ^te«

mii ber erträumten 5Recf)t8centinuität ber 93ißthümer £orch unb $)affau baß 2öort

reben welle: 33ifchof SBulfilo, ben man auf ©runb eineß interpolirten ober

untergebenen Äaiferbiplomß für ben fleberträger beß 33ißthumß Soreh nact) ^affau

ausgibt, war, beoor er 3)affau alß fijrcn Stuhl erhielt, nicht 33ifdwf »on %cxd) ge*

»efen, fonbern währenb einem $)aar ton Sauren oer ber fir$Itcbcn Drganifation im

3a^rc 739 ctnfa(f>er 9tegtonarbifchof ohne feften Sifc. Ucberbiefc ijt »cm £in>

Reiben beß 33ifchofeß Gonjtantiuß an (um 480) biß £eute für Sorcb fein ©iföof 1

mehr erweiöbar. §aß SMßthum Sord) ging bamalß ein unb würbe nie wieber

reftaurirt.

2)afj ber hl- Rupert bie Stbftc^t gehabt habe, am Slußfluffe ber ^ife^a^ auß

bem 2Ballerfce feinen bifcböfltchcn Stuhl gu firiren, fann gegenüber bem 23ort=

laute ber älteften Salgburger 2)ecumente nicht beftritten werben. (Einige 3<thrc

binbureb war bie oon ihm erbaute St. $>eterßfirche Petena, beffen urfprüng*

lieber 9came balb in Sccfirchcn »erbeutet würbe, feine wirflietye Äatbebrale,

fein btfehöflieber <Stur)I ; er fennte fidj jeboch ber @rfenntnij* nicht oerfcbliefcen,

ba| er wegen Ülbgelegenbeit unb ^Beengtheit beß Drteß feine glüefliebe 5Sahl gu

einem £anbeßbiöthumß*Sifte getroffen habe, wie biefj in ben Brev. Notiiiae auß=

erüeflich pergeidmet erfcheint. 2)iefe ridjtige Crrfenntnij? mag ihn bann auch be*

wegen fyahcxi, jene burdjgreifenbe Organifation feineß 33ifchofßftuMeß in Seefirchen

nicht oorgunehmen, welche unß begüglich Salzburgs rom SBerfaffcr ber Vita primi-

genia, gegen feine ©ewohnheit, giemlich umftänblich gcfc^ilbert wirb. $18 er aber

bie 9Radjri<$t oon ben Ruinen Juvavum's erhalten batte, ergriff er mit ftreuben

bie Gelegenheit, feinen Stuhl bortbin gu übertragen unb felben bort, unterftü^t oon

ber ^oe^bergigen 9JJunificeng feineß geistlichen Solmeß, £ergog Sljeobo'S, gu firiren

unb canenifch gu organifiren* @ö waren, wie wir fogleich fer)cn werben, bie ge«

wiebtigften religiöfen unb opportunen @rünbe für ibn oorbanben, ber göttlichen

Sorfebung bafür gu banfen, ba$ fie „gum £eile ber gläubigen (Seelen" feine

Stritte borten gelenft hatte, wie bie Vita primigenia fieh nicht unbeutlid} außbrüeft.

-Die alte Biömerfiabt Juvavum war wieberholt burch 9ftartnrcrblut gebei=

ligter SBoben; noch oor einem halben Sahrbunberte ha^e bort eine fromme ÜÄöncbß-

genoffenft^aft währenb ber 2)rangiale, unter welchen baß SSeltreich gufammenbrach,

ber bortigen, fehen lange außfchlief$licb chriftlichen, öinwolmerfchaft alle Sßohlthaten

einer eifrigen Seelforge gefpenbet. SSieUeicht auß gu großer Slnbänglichfeit an bie

thriftliche ®emcinbe ^atte aber biefe TOnchßgenoffenfchaft leiber ber bringenben

Bamung Seterin'ö, beß Schunengelß ber 5Rorifer, nid)t unuergüglich ©ehör ge=

fthenft. Schon in ber nächften flacht (476—477) »on einer entmenfehten Jporbe

»über ^eruier überfallen, ftarben bie Mönche mit einem grofjen 93ruchtheilc ber

(ftnwohncrfchaft Juvavum s eineß gewaltfamen 2obe9, währenb ein anberer $beil

in ©efangenfehaft gcrieth unb nur ein britter — faum ber größere, burch ^aftige

Blucht in'S ©ebirg fidt> retten fomtte.- 2)ie blühenbe ©olonialfitabt würbe oon ben
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barbarifchen SRorbbrennern in einen wüften krümmer* unb Schutthaufen eerwanbelt.

2(ber nach göttlichem JRat^fd^luffe foate auch Ijier wieber ber työnix beö Ghriften«

tyumö auö ber 31fc^e fteigen: ©egen 60 3a^re fpäter baute ber f>l. Rupert fein

erfteö ber hl- SWargareth gewibmeteö Ätrc^Ietn
r
um bte mitgebrachten Reliquien*

fc^ä^e 3U bergen, bort, wo ber hl- 3ibt ÜÄarimuö aufgehüpft werben war, unb

an ber fteilen oom Blute ber berabgeftürgten 9Röncbe gerötbeten Sßerbwanb befi

9)iöncböbergeö, ber eon ihnen ben tarnen tragt, erhob ft<h auö bem ÜSföen*

hauftn ber ehemalö ^ölsernen 3ctten baö junge Älofter unb in feiner 9)citte bic I

ärmliche ftefibeng beö ^tfc^cfabtcö «Rupert.

3n ber ftelfenwanb unmittelbar über bem Gönobium, beffen lefcter 8bt ber

bl. 9Rarimuö gewefen, befanben fich in $wei grefeern Äatafombcn»©cmäd)ern,

allem Slnfcheine nach auö ber 2*erfelgungÖ$eit beö ßaiferö 5)eciuö ftammenb, trier

9Jfartnrergräber, wie im 1. Sbeile beö 3^ä^ern bargethan werben ift. SDtefe 3Rar*

tnrergräber, Den jeher ©egenjtanb beljer, chriftlicher Verehrung, eerfammelten be*

fenberö wäbrcnb ber 2)iecletianifchen Gbriftenoerfolgung bte gläubige ©emeinbe

um fich, um an bem auf ihnen bargebrachten euebarifrtfeben Opfer teilzunehmen;

bie geräumigen $wei £auptfatafomben ~ bermal <St. ÜRarimuö* unb <öt. ©ertrubiö*

Äapelle geljeifeen, waren namentlich in ben 3«ten ber SBebränguife bie bevorzugten

^erfammlungöerter ber Sueaeifeben Ghriftengemeinbe. ?llö alier SBahrfcheinlicbfett

gemäfe fc^on in ben legten £ecettnren beö eierten 3ahrbunbertö een ber @irmijchen

Metropole herauf, biefer Vermittlerin beö $benb= unb SRorgcnlaubeö, baö 9Köuchö=

3n|titut beö hl- Vafiliuö fich rafch unb fegenreich auch biö an bie Seftgremen

SRoricumö unb Vtnbelicienö verbreitete, mußten bie heiligen Stätten ber jueaeifchen

Äatafcmben eine unwiberftebliche 2ln$iehungöfraft auf bie 3ünger beö ©ifc^ofeö

een ßäfarea üben, unb finb fieberlich ber natürlich^, weil gunächfi Hegenbe (*r=

flärungögrunb, bafe jene SRenthögemeinbe
,

welche ber hl. ©eeerin hebert 34™
fpäter in Juvavum fanb, fich Serflbe bort, nämlich an ber nerblicben §elfenwanb

beö Vergeö, ber bie linföufrige «Stabt umgürtet, niebergelaffen.

3llö bem 1)1. Rupert, nach nteiner Berechnung ohngefähr 64 3ahre nach ber

Äatajirephe Juvavum's, bie gewaltigen [Ruinen ber untergegangenen Golonialftabt

gezeigt würben, mag fich unter feinen Führern wohl noch ber @ine ober Slnbere

befunben haben, ber in feinen 3ünglingöjahren, »on ber flucht surücfgefommen,

bei ber Beerbigung ber ermerbeten ÜRönche unb anberer bamalö Verunglücken

hilfreiche #anb gebeten haben tonnte. Söaö ben hL Rupert $ur 2Bahl beö Vau«

pla&eö für fein Äathebralflofter »eranlafete, war baher gunächft wohl bie umnittel«

bare Erinnerung an baö bort eon SWenchen unb Saien »ergoffene Vefennerblut,

fewie an ben ©tanbort beö ©t. ^Rarimuöflefterö. Stoburch ift aber bie SRegltchfeit

nia)t auögefchloffen, bafe er bei feinem erften Slugenfcbeine, ben er oon ben bereite

eon ©ebüfehen überwucherten Krümmern ber JRomerftabt einnahm, auch auf bie

trabitionell befannt gebliebenen Heiligtümer auö uralt chriftlicher 3ett aufmerffam

gemacht würbe; ja eö i(i biefe fogar in fyotym ©rabe wahrfcheinlich, einmal weil
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tie 3tDif4>en$eit r>on ber Äataftropbe $u feiner Slnfunft nur etliche 60 3abre be*

trug unb »eil überhaupt rcligtöfe tteberlieferungen, wie befannt, am tiefften im

Solfßbewu&tfein murmeln. — 3)ie Dcrtltcfcfeit an ber SJcorbwanb beß 2Jcen$ßbergeß,

»o baß Äa%bralflefter beß r;l. JRupert fid> erbeb, batte bemnaa) alß ßentralpunft

gläubigen Sebent eine »on ber «ftirdjengefcbidjte ©al$burg'ß burtty baß e^nvürbigfte

$lter bo^geabelte unb mit ijjr auf8 innigfte uerwadjfene ©enealegie, unb ba$u

fam bann aua) nea) ber, icr; medjte fagen, rein zufällige Umftanb, bafc bei ber

Öefifcergreifung oon genannter Dertlidjfeit bie ü)Kmcr;ßgeneffenfcr;aften, bie ältere,

cor 3)iarimuß unb Übeebofuß, fewebl alß jene, reeller ber bl. Rupert uerftanb,

in biefer geheiligten Oertlidjfeit, bie ibnen befenberß mfagenbe £errainplaftif natur*

lieber unb bann fünftlicf; erweiterter unb vertiefter Wrcttenbilbung tjerfanb. 5Me

Verliebe ber SOiendje für biefc Serraingefialtung barf id) alß efynefyiu befannt r>or=

außfe£en: aber auffallen mufj eß jebem, ber bie oon @regor von Sourß ge=

gebene €kr;tlberung ber erften Clnfieblung beß fjL 9R a r t i n u ß in (einer 3Mfa)ofß=

ftabt ließt, baf; biefelbe, wenn man Crtß* unb s))erfonens9lamen üertaufdrt, biß

auf bie flcinften SRebenumftänbe auf bie urfprünglicbe Sßieberlaffung beß 1>I. Nuperi

am 9Kend>ßberge pafct. £ier glaube id) bie iBemeifung nia)t unterbrüefen $u feilen,

ca§ ber £L ÜKupert unb feine Begleiter faum im erften cber $weiten 3ar>re naa)

tyrer Slnfunft auf ben Sluinen Juvavunrs tyr Äatbebralflefter am üftcncfyßberge

jU bejier^en in ©taub gefegt waren. $uß einer uralten, een niemanb roiber*

irieaynen Ueberlieferung wiffen wir, bafc ber .peilige jur Bergung beß Reliquien*

fa)a£eß, ben er, wie biefc bamalß unb eiel füater no$ allgemeine Sitte ber 9)Jiffto=

näre war, mit ftct> fübrte, eererft ein waljrfdjeinlicb r;el$ernep £trd)lein auf ber

^eibenßftätte beß Ijl. 5lbteß üftarimuß erbaute unb $u @brcn ber bl. Sungfratt unb

8ftarrr;rin üWargaretfy einweihte, törft alß biefe 9cot£ftrctye gebaut war, fonute er

an ben 3fru feiner <St. s))eterß=Äatf)ebrale gelten, bie er in grefjern Slußmajjen unb

mit bem Slufwanbe ber tym $u ©ebote fte^enben Äunftfertigfeiten aufführte: bie

Vita primigenia fagt nämlid) außbriuflid) : %nti\i erbaute er ©ort eine l)übfd)e

Äirdje unb cnbli<$ bie Älofterjcllen, unb enblia) bie übrigen Söo^ngebäube

für bie ©eiftlidjfeit . . / (»Primo Deo formosam aedificans ecelesiam

ac demum clausfra cum ceteris habitaculis Clericorum . . 9lun gibt unß aber

ein alteß Salgburger = 2)eeument aud) ben interimifiiföen SSormort beß ^eiligen

unb feiner Segleiter wä^renb beß Saueß beß ^att;ebralflofterß befannt. 1
) 2)aÖ

altefte Salbua) befagt nämlia): „2)ie& finb ©igent^ume ber alten trüber:
Municbohus »ad Glanna« je. SBd^renb tft. ü. Jtoo)s(5ternfelb irriger Söcife

Muoiclio-hus mit bem barauffolgenbcn ad Glan na ibentifteirt unb lefctereß, baß

bamalß neo)Nuzdorf ^ie^, mit Harlan (®t. 9Warimilian), bat SBinfl^ofer

baß 3)i6ndp^auß mit Oledjt in ber Pfarrei ©nigl gefugt. 2)er 8t. speter'fa>e

23ei$ßlbaumf>of ift ber le^te Oleft beß 9Jiön$ß&auf eß. 2)er ^l. Rupert '

') Juvav. %nf). p. 289. .
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war mit feinen Begleitern auf ber alten (Sonfularjtraße ben JRuinen Juvavums

gefemmen : bie Srümmer ber rectytSuferigen JRömerjrabt »erlegten ihm ben geraben

2Öeg 3um 3»aru8fluffe , barum umging er ben 3mmberg an beffen Dftfeite, um
ben ftluß am Bürgeljtein, wo er am meinen eingeengt mar, $u überfein, unb eö

ift fidjerlich baS natürlichfte, baß er bort über bem regten Ufer auch feine inter*

imiftifche SBohnung aufgefangen habe, wo noch ^eute ber altefte ©runbbefty be8

Stifte« auf fie gurüefwetet.

3u ben bisher beleuchteten ©rünben religiöfer Natur, welche ben bl. Rupert

beftimmten, feine $atl>ebrale an ber geheiligten Stätte beö SKencbSberge« gu grün*

ben, gefeilten fich h^ft gewichtigte SD p » o r t u n i t ä 1 8 g r ü n b e , bie für fich allein

f$on entfebeibenb gewefen waren, fein Slugenmerf auf ben Stanbort be8 alten

Juvavum'» gu lenfen unb baran gu feffeln. ©er ^eilige wollte feinen BifchofSfifc

nun einmal nicht in ber herzoglichen Wefibcnjftabt errichten, ©elbfi foniglichem

©eblüte entfproffen, wußte er §u genau, baß apoftolifebe Söirffamfeit in ber Slt=

mofyhä« #ofluft feiten gebeibe. Stanb barum bei ber Drtömahl für ben

BifdwfSfifc bie 2anbe$hau»tftabt außer feiner Berechnung, fo hätte bem alten Ju-

vavum , baö beinahe in ber 9)ii tto be« agtlulfingifchen Baioarien« lag, nur bie

£au»tmalftätte beö baioarifchen Belfe«, fpäter 3Ut Otting geheißen, welche

baö Gentrum beö &mbeö einnahm, Gencurrenj machen fönnen. 1

) Ohnc Sweifel

gaben jwifa)en beiben bie religiöfen ©rünbe ben SluSfchlag, unb gaben ihn wohl

um fo mehr, weil in ber Umgegenb Juvavum's bamalä eine theilweife noch giemlich

bichte romanifche, baher altchriftliche £anbbeoölferung fiebelte, unb weil Juwiim

ber Änotenpunft eine« noch reihern Straßennefce« war alö Stltötting, ober beffen

naheö Durum (ober Turum) am 3nnftrome (Sfteuötting). ©iefer ©runb wirb

für biejenfgen, welche einem vorgefaßten Snfieme gu lieb bem $1 9tu»ert baS

eigentliche ftooftolat Baioarien« abbrechen, faum große« ©ewiefct haben. SDer

hl. föufcert.jeneö Sttftem« ift aber nicht mehr ber hl- Stiert **r ©efdH'chte: unb

ich Mtc fur ^tiger, auöfchließlicb auf fte JRücfficht $u nehmen. 5)er §1

»ert ifi unangefoebten ein 3ahrtaufenb InnDurch al« &tnbe«a»ofteI Baioarien« »er-

ehrt worben ; fidjerltch war er fich felbft feine« h"^en Berufes flar bewußt. Behuf«

ber BerwirflichuKg feine« Berufe« war e« ©ebot für ihn, infoweit e« bie Um-

ftänbe erlaubten, feine Äatfjebrale moglichfi in ber üttitte beö &mbe« unb auf

einem fünfte $u errichten, ber mit allen feilen be«felben in »ielfeitigfter Ber-

binbung ftanb. Beiben Slnforberungen genügte ba« alte Juvavum oollftönbig. 2lb=

gefehen oon ber fchon berührten, beiläufigen 2anbc«mitte, fenbete Juvavum nach

allen Seiten ftrahlenartig fein Straßennefc au«. @« ftanb auf ber Äreugung ber

beiben Genfularftraßen Uuriacum-Augusta Vindelicorum unb Virunum-Castra Re-

gina. Sfaßerbem, baß bie oier in Juvavum faft in regten SSinfeln aufeinanber

treffenben Slrme biefer Äreujung fich fä™ i« geringen Entfernungen wieber »er*

*J
SBgl. Ecelesi» Pctena. €• 100.
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zweigten, Hefen and) 3trifd?cn itynen Gommercialfrraf;en wieber in ber JRicfytung

ber t?ier üBeltgegenben au§, oon benen, wie ton ben Gonfularftrafjen felbft, burd?

bie fo Derbienfttoflen biftortfe^cn Vereine größere 9lbfd)nittc mit aller ©idjerfyeit

ccnftattrl finb. 5)a bie alten Stömerjfrafjen ba8 ©ubjhat beö C^riftianifirnngS*

gangeö waren, fennte id> e8 ntebt unterlagen, ein 9le$ berfelben für 9lltbaioarien

$u entwerfen, unb tynen ein eigenes Jpau^tftücf (3tbfyanbl. I. biefer 11. 3btf>.) 3U

wibmen. 21u8 ibm fann man Iei$t entnehmen, in wel$ vielfältig geföüqtem

Änotenpunfte oon 9ftömerfrraf$en Juvavum ftanb.

/ Um bie Ueberfi$tli$feit beö C^riftianifirungögangeS in 9fltbaioarien ju er*

letztem, ma$e td> befonberö im Xlnljalte an bie 3?ericbte ber Vita primigen ia fyier

jdjon auf bie urfprüngli(ben unb gefiebert 9htr>erttnifd>en 90iiffion$gebiete aufmerfs

fam; fie finb: Stegen öburg, baö unmittelbare 5)cnau*UferIanb in ber

X^alfa^rt beö ^eiligen, fcordj, ba8 Uferlanb an ber £ raun aufwärts, ber

SBöcflagrunb, ©eefir^cn, (Salzburg unb bie Sanbftricfye, welche oon ben

©trafjenoerbinbungen 3Wifcben @al3burg unb Uiegenöburg be*

rübrt würben: 311t Otting, bat? bedMt waljrfdbeinlidK Caput geniis, ober bie

£aupt = 9Kalftätte ©aicarienS an i^rer ©pifce. — 9ßad>bem \\d) jeboety ber

SanbeSapojtel von feinem e^maligen 33ifdjof§fifce 20 0 rm 8 fyer eine weitere ©djaar

ton 12 rüftigen ÜRifftonären beigefeüt £atte, beren ?ln$atyl burd) ^eranbilbung

etn^eimifc^er ®eiftli<$en in wenigen 3afyren in'ö je^n* unb wobl nod> m'el metyr*

fa$e oert?fMfältigt würbe, befdjränfte fid) baö ÜJh'ffionßwerf narürlidj nidjt mebr

auf einfadje (Erweiterungen ber urfprünglidjen 9Uliffion8gebteie
,

mufjte vielmehr,

um ber bo^en Aufgabe aÜfeitig 3U genügen, nad) einem wettauöfe^enben feften

^)lan urafraltet unb organifirt werben. 3ft e$ nun and) leictytbegreifli($er SBeife

ni$t mebr möglich, jenen $Man in allen feinen Apauptumriffen 3U reconftruiren, fo finb

bo<ty %il8 burd) bie SRatur ber €>a$e, tfyeilö burd) bocumcntale ?(nbeutungen

einige elementare Sln^altlounfte gegeben, mittel [t welker fid) feine ©runblimen

wenigfTenä annä^erungöweife ^te^en laffen. 3$ werbe midj barüber balb genauer

3U erflären haben, bafj e8 gan$ naturgemäß, aber and) unumgänglich gewefen fei,

bafj ber Sanbeöapojtel ft$ »or Slllem in unb um feinen 33if($of8fifc $erum, eine

bur<$ unb bur$ d)riftli<§ - homogene Urgemeinbe bilbete , weldje bann gleit^fam

ben ßrifiallifationöfern ah^db, an ben ft$ in immer weitem Greifen ber neuge*

wonnene 3uwad)8 atlemal wieber na$ benfclben ©efe^en anfälofj, na(^ welken

er felbfl entftanben war. 9Kag biefc burc^gängig lautere Urbiocefe anfänglio) auc^

no<I> fo fleinen Umfangt gewefen fein, fic war aud^ alö pusillus grex baö be*

lebenbe Bcnnent, bag nat^ unb na(^ bie gan3e 5Waffe bur^fäuerte unb fic^ afp*

milirte. ©ewi§ würben and) bie anbern urf^rünglicb rupertinifc^en 9Kiffton8=

Starionen in reger Sl^ätigfeit erhalten, unb ibr Sße^feloerfc^r unter ft(^, befonberö

aber mit bem ^ebenöfocuö, bem bifd>öflid)en ©tu^le, unb mit ber i^n umgebenben

Urbiöcefe mu§te na$ unb nac^ ein fic^ immer mein: oerbidjtenbeö ©eflet^t an»

jettein, beffen einfc^Iag freili^ erft na$ einer langen JRei^e oon 3a$ren ober
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richtiger oon Sah^ehnten $ur 33cllenbung gebte^. — (Sö fc^etnt ferner toieber

in ber 9catur ber ©act)e Hegen, bafe bie bem Gtentralpunfte beö bifcheflichen

©tuhleö ober auch ben anbern primittoen Stöiffionö * Stationen näher gelegenen

©egenben eher chriftianifirt würben, alö bie weiteT entfernteren, nnb ba§ bie

3Wifchen ber Urbiöcefe nnb einer nähern 5Jctfftonöftation in^roif^enliegenben früher

mit ber ^rebtgt be8 @oangcltumÖ beglücft würben, alö abfeite gelegene, unb enb=

lidt» cbenfo mieber bie 23ewobner offener Ebenen früher, al$ jene, welche in ffio*

bungen großer Söälber ober in beinahe unzugänglichen ©ebirgen ficbcltcit. 2)af$

©treme unb glüffe, langgcjfrecfte ©een unb bie Scömcrftrafecn alö natürliche 33er=

mittler beö 33erfer;reÖ auef) Vermittler beö (Soangeliumö würben, ift früher ange*

beutet worben, unb bebarf feiner weitem Sluöfübrung. — 5m ftnbalt an biefe

ftunbamentalfäjje fteHc ich faum weit abirrenb oon ber Sbatfäcfylidjfcit für bie

©pecialgefdn'cbte beö (Sbriftianifirungögangcö fdjon jejjt bie firctylicfye £au»t*

eint Teilung 23aioarienö auf, wie fie beim Menßabfäluffc beö $1. Rupert

(574) gehaltet gewefen fein mag, unb formulire fie alö Urbiöcefe unb £e=

gationö gebiet: jene alö faft burcr; unb burd) cr)rtftlict>c8
f

jicmlicr; abgerunbetcö

unb firdjlich organiftrteö Territorium, bieten alö nur ftridnoeife oöHig befeljrteS,

aber allgemein in ber 33efef>rung begriffenes, noch nicr>t burdjgängig fircfylich organi*

firteö £anb. Sie Urbiöcefe (hier fdjon im weitern .Sinne, alö ber erfre £ern

berfelben, oon welkem oben bie Siebe war) umfaßte jwei gefonberte ©oreugcl;

einen deinem mit JRegenöburg unb beffen weitere Umgegenb, unb "einen f#on

jiemlic^ auögeberjnten, beffen Gentratpunft ber 23ifchofÖfifc Saljbur g war, mit

welkem aber auch ein nicht überall gleidjbreiter &inbftri<h oon Sorch an ber

alten (Sonfularftrafje herauf über ©eefirchen äufammen^ing. 2>aö gan^e &mb,

baö jwifc^en biefen jwei ©prengeln unb abfeitö oon ilmen 3. 23. weftlid) biö 3um

fced) lag, rect)ne ich 3um Segationögebiete.

Schwer, ober richtiger gefagt, unmöglich ift bie 9luöfct)eibung jener aller*

bingö 3ur Urbiöcefe gehörigen Sporaben auö bem Segationögebtete , welche ber

\)l ganbeöapoftel auf feiner 2>onaufal)rt, welche unfl bie Vita primigenia be*

rietet, unb fpäter auf feinen oft wieber^olten #in* unb 3urücfreifen oon ©ee*

firmen unb Juvavum 3um ^ermöglichen §oflager in JRcgenöburg bem G£riftenu)ume

gewann. 2)af} er allenthalben „©amen beö SebenÖ auöftreute", fagt unö bieViia

primigenia bezüglich ber Sonaureife auöbrücflich, unb wäre oon tyr, wie oon feinen

Sanbreifen wo$l felbftoerftänbltch gewefen. 9Cttf beiberlei Reifen waren eö wo$l

pcherlid) bie in it)rem ©lauben oerfommenen Romanen, auf beren SBicberbelebung

er oormugöweife fein Slugenmerf richtete, bafj er aber auch auf eigentliche 9teube*

feljrungen baioarifcher Umwo&ner feine apoftolifche 99cühc angewenbet habe, lag in

ber SRarur feiner unioerfellen Aufgabe. <Da unö auf bem rechten <Donau*Ufcr

3Wifchen 8tegen8burg unb Söien nur bie alten 9cömer»Castra unb *Caste!la

Serviodurum (Ü^elburg unb Straubing), Quintana (auch Quintiana, Irunjing),

Castra Batava unb Boiodurum (9>affau unb 3nnftobt), Stanar.um (bei
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^ngcl^art^ell), Joviacum ((gelegen), Marin ianum (bei Efferbing), Lentia
(ginj), Lauriacura (Sorch), Elegio (Erlaff? -), Laco Felicis (SBallfee?),

ad Pontes Ises (3pd), Arelape (^ed^arn), Namare (9üölf), Asturis

(Dfterburg), Fabian ae (9D<autern), Trigesimo (Sratdmauer?), Comagenis
(Suün?), Cetium (b. & Auburg) unb enblich Vindobona (2Bien) felbft be*

fonnt fxnb : wir aber %tlö aud Eugippiud tbcild überbauet wiffen, bajj bie

Romanen ber obern <Donauftäbte fc^cn in ben legten fahren ©eoerin'd juerft

nact) ^affau, bann nach gord), fp&toc aber nach Fabianae abgewanbert waren, oon

»o weg fie wohl In ibm weit überwiegenbeu SWe^bl, ich möchte fagen, faft

audnahmdlod mit ben Jüngern ©ewrin'd, beffen beiligen geib nach Lucullanum

(S. Severino bei Neapel) begleiteten, anbrerfeitö aber notorifcb ift, bafe alle ge=

nannten JRömerorte »on ben über bie 2)onau hereingebrochenen Germanen fammt

unb fonberd ^erfrört »erben feien (einige jener Stationen lagen wabrfcheinlicr)

ohnehin et»ad tiefer im SMnncnlanbe) : fo finb mir bariiber völlig im Unge»iffen,

»o ber bl. Rupert noch altäjriftlidje Romanen .gefunben haben möge. $ür fe^r

»ahrfcheinlich halte id) nur, bafc fid?, »ie cd fäeint, aud Italien »ieber beimge*

fer)rte, ober ber SSuth beT Sarbaren bura; momentane flucht entgangene 9fomanen,

freilich in nur fleincr Strahl in ihren heimatlichen Ruinen et»a $u 9)affau,

©flögen, 2ina . . . . jur 9tott) »ieber haudluh eingerichtet hatten, ald ber

SSölferfturm üorüber gebrauet mar. 93on Sora) fcheint bie& bezüglich ber 3iucf=

»anberung fo»ohl, ald in #inficht auf bie Söieberanfieblung überhaupt, ficher ju

fein, weil ber h^ Rupert bei feiner Jpeimfehr nach Saioarien r>on ben ©renken

9cteberpannoniend (<5itlt) bort fchon eine anfehnlichere 6h«Pe«Sl,me," l)c antraf, unb

in foweit nrirb man mit 3uoerficht annehmen bürfen, bafe er bie borrigen Ehrifteu auch

fchon auf fetner $haIfahrt bcfu<$t habe.

2Sad nun bie ©poraben betrifft, »eiche ber hl. ^Rupert auf feinen wieber«

holten Reifen jum he^oglicheu Jpoflager unb, möchte ich fagen, auf feinen 93ifi*

tationiretfen jur bebeutenbern föegendburger Enclaoe, bem wahren (Glauben »ieber

$ugeführt ober neugewonnen hatte, haben wir menigftend ein paar Slnhaltdpunfte,

bie, wenn fte auch fein »olljtanbiged Sicht über bie Sage ber bezüglichen ©poraben

oerbreiten, fo boch bad SDunfel, bad auf ihnen liegt, in etwaö aufhellen. Einmal

finb und bie altrömifchen <5tra[jenjüge, »eld)e Juvavum unb Reginum mitetnanber

r>erbanben, aiemlich genau befannt, unb Demzufolge werben wir fragliche (Sporaben

an ben Routen oon Turum (Durum, 9Uuötting) über 2)ingolfing unb über&mbd«

hut ju fuchen haben, um üon ben a»ifchen beiben £auptjrrafjen giehenben Sieben*

ftra§en »orlaufig ganj abaufehen. SBeitere, leiber fehr fpärli<he Söinfe geben und

bie an beiben ©tra^en^ügen ober in nicht $u großen Entfernungen abfcitS oon

ihrer ^inie liegenben Ortfchaften, in beren tarnen noch auf römifche Einwohner«

fthaft beutenbe etümologifche Elemente erfennbar finb, 3. 33. Cheminata in Äema*

ting, Valha in Sßalchßborf, Ramara in JRamÖborf u.
f.

W. JDa§ im 2?innenlanbe

pa) überhaupt mehr römifched ä5ol(delement erhalten habe, ald 3. 33. an ber £)onau,

Digitized by Google



112 ßljriftianifmtng SUtbatoarienS.

ift benf i<h ohnehin leicbt bcgrcifli^ ; einmal wanberte bie Sanbbeoölferung wenig*

ftenö nidjt fo ja^Ireid) in bie untern 2>onauftäbte ab, wie jene ber SimefcEaftra

unb GafteUe, unb bann gewährten bie SSälber be8 23tnnenlanbe$ für bie 3eit be8

ärgften <Drangfaleö bod> zeitweiligen ©<hu£, um ocn ber $ä>n Slnhänglicbfeit beö

SanboolfeS an feinen heimatlichen Soben nid^ ju fagen. Enblity weifen aud?

bie älteften Urbarien beß Äatbebraljtiftö ©t '»Peter eine gro&e Slnga^I oon Siegen*

(duften 3Wifchen 3nn unb £)onau naa), bereit Erwerbung theilweife in eine fefyr

frühe Seit fallen mufj, weil bie faätern, reichhaltigen Urfunben für felbe feinen

9lnrunft$titel enthalten, bereu 33efi$ »ielme^r immer f$on »orauSfefcen. (Spater

würben bie Siegenfduften gwif^en 3nn unb Geitau unb aud) jenfeitö ber lefcteren

wohl nod) uermebrt unb barum ein eigene^ 91 mt: »ultra En um. für fte be=

(teilt. 55a aber tro^bem eine fpeeificirte Ermittelung ber fraglichen (Sporaben

nicht möglich ift, ^ielt ich eö für geeigneter, fie in ba8 Segattonögebiet einjuftellen.

53eoor ich aber an bie £>ctailbef>anblung ber Urbiocefc unb beä Segati onö*

gebietet gehen famt, mufc id) nod? einige allgemeine Erläuterungen über baä

üftiffionSwefen »oraußf^iefen, um öfterer Söieberfjolungcn überhoben 3U fein.

1. £ie jörnamfation bra Urkrljrungowfrkfe.

£>ie belebenbe (Seele beS 33efehrungäwerfe8 ber 33aioarier war ber ty. töu*

pert felbjt. Sil« Sifchpf war er nach bamaliger Äirchenbiöctylin ber allein be=

rechtigte 33erfünber be8 göttlichen SSorteö: feine untergebenen ^riefter unb £ia*

fönen hatten baö Stecht 31t prebigen nur auö füecieller Delegation; ftänbig bele*

girte ^rebiger, wie fie r)cut ju Sage allenthalben eingeführt ftnb, fannte bie &tr<he

in ältefter ßeit nic^t Bllerbingö würbe er ben Ehrennamen, 91 po fiel 93aio*

arienö, aud) bann nod> oerbient haben, wenn er ftch barauf befd)ranft ^atte
r

bie SJctfftonÖarbeiten oon ihm auSgefenbeter ^)rie(ter unb SMafonen oom bifd)of*

liefen ©ifce au8 3U leiten unb ju überwachen; jebeömal, wenn eine größere &n<

3ahl benachbarter Sanbe&Einwolmer bem Ehriftenthume zugeführt unb getauft

werben war, eine S3ifitation3reife 3U ihnen oor^unchmen unb bei biefer ©elegen*

heit ihr neuerbauteö ßirchlein 3U weihen unb ihnen baö (Saframent ber Firmung

3U foenben, bamt aber wieber h«m3ufehren unb im Äathebralflofter feine« bifeböf*

liehen unb abtlichen 2lmte8 3U walten, tnöbefonbere aber bafür 3U forgen, bafj bort

ber geiftlichc Sßachwuchö tu fo reichlicher ^In^ar)! hewngebilbct würbe, um ben mit

jebem Sage wachfenben ÜJlnforberungen ber ÜJciffionöarbett unb ber baburch be»

grunbeten bauernben (Seelforge immerbar burch 3uführung neuer, rüftiger Gräfte

3U genügen. Eine berartige, gewifj h^ft »erbienftltche Oberleitung entfprach jeboch

feinem glühenben (Seeleneifer nicht; er wollte nicht nur perfönlieh mitarbeiten, er

hielt eö für ben fünften Slntheil feine« «Berufes, bie (^werfte Saft unb £ifrc be«

apoftolifchen Jagwerfe« 3U tragen, waö fein ältefter Biograph mit ber lafoniftt)en

yfyxa\c fo prägnant charaftcriftrt : wEr übte felbjt mit wunberbaren SBerfen, wa§

er mit Borten lehrte", weil er alö tief gegrünbeter ©eifteSmann bie mrwiberfteb*
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u'&e (Gewalt bcö StveftelateS bcö Ritten S?eifviele§ genau fannte. 5>af} er fidj

verjugftveife bem 9!JiiffiengwerTe bingegeben fjabe, weil er eö für »»tätiget t>ielt,

als felbft bie unmittelbare Leitung beö ÄatbebralflefterS, bat benn bieVita primi-

genia auSbrücflicr; becumentirt. 9iacbbem fie e^äblt, wie er Äirdje unb Älofter*

aebäube veflenbet batte, fügt fie bei: „9Jad)ber übertrug er ba§ facerbetale 9lmt

nn& liefe bort täglid) bie ganje C^ottetMenfUSrrbuung nad) eanenifdjer 3tarfd>rift

feiern." (»Postea vero delegato sacerdotali oflicioi je.) Unmittelbar barauf

erjäblt fie, bafe er in fein CoeburtSlanb reifte, um einige ©ebilfen ,$ur SSerfünbung

ber evangelif<f)en 35>a^rt>cit anzuwerben, unb nadjbem fie feine JRücffefjr mit 12

Ungern unb ber Jungfrau (*rintrub gemelbet, beriebtet fie weiter: „Crr felbft

(ipse quoque) wanberte ebne Unterlaß im ganzen Umfange beö neuen SBaterlanbcÖ

hemm, beftärfte bie «Seelen ber Cbriftglaubigen, ermabnte fie feft im ©lauben 31t

rerbanen unb übte felbft in wunberbaren SBerfen, waS er mit Starten lebrte.

(fr erbaute unb eenfeerirte bert (alleutbalben im £anbe) .ftircfyen unb Weihte 0eifi=

lidje nieberer unb beberer ®rabe." Sie berietet ferner, baf; er erft beim £>eran=

nahen feinet Sobeö von ber 9Kiffionöarbeit 311 feinem Stuble beimfebrte. 5)em=

aemäft fteljen felgenbe Srjatfacfyen feft: erftenö, baf; ber M. ffluvert fein triefte r=

lid)e8 £nit im Älefter bureb Stellvertreter verwaltete, waö im Stifte St. $)eter

bie erfte -£)inbeutung auf bie 2)ecane bilbet, bereu aud; bie fväter eingeführte

Äegcl be8 fjl. 33enebfet c. XXI. (*rwäbnung maebt; jwritatS, bafj ber t;I. JRuvert

ein gan^cö 2ebcn ve^ugSweife ber avcftolifd)en Arbeit ber SMetming beö baiea*

rifd^en SSelTeö wibmete; brittenS, baf? er nicfyt nur 3itSal3burg, fenbern allent*

balben in 33aie arten Äirdjen erbaut unb eenfecrirt r;abe.

2. Ittifltons-Sllöndjf.

9iun fragt e8 fi$, welkem Staube feine ©eln'lfen im 53cfebrung$werfc an*

gebert r>aben: ob bem <Saeularvri efter = eber 9)} ond^ftanbe? 2)af? bie

Mitarbeiter be§ bl. Rupert 9D}end}c gewefen feien, liefje fi$ fdjon au8 ber un=

leugbaren £r)atfacr;c mit aller Sidjerr)eit folgern, bafc ber fjl Sanbeöapojtel 33ifdwf

anb 3lbt sugleict; war. £>a§ altefte nod) im Original verliegenbc £>ocument, ba8

berübmte 93erbrüberung8bu<r) von St. $)eter in Sa^burg, bringt aber in feinem

Ordo Episcoporum uel Abbatum defunetorum 1
) in eberjter JReiljc ben: »hrod-

perhtus epis. et abb.t — Ueberbicfc ift eS nod) niemanben eingefallen, bie

©abrbaftigfeit jeneö 33erid)teö ber 3 weiten £ebenßbefd)reibung be3 1)1. SRupcrt*)

anju^weifeln, au$ bem wir wiffen, bafe unter jenen 3Welf Süugcrn, bie ftdj ber

|l SRuvert 3ur C£vangcliumöprebigt in Söaioarien von feinem efymaligen 23ifd)ofS*

fu)c 2Scrm8 bolte, bie 3Wei ver3Ügli(f;ften Gbuntalb unb ©ifilar gewefen

feien. Slwr) ber SBcridjt über bie Uebertragung ber öebeine beö fn\ Rupert von

ber St 3)eter8= in bie neue 2)omfirt^e unter bem fjl. SBif<^ef Sirgiliuö*) nennt

•) x>. Äarojan'6 %\\4ü(tie (47) 1.
l
) BolUnd. Tom. III. Mart. j». 702. ff. ') Juvav. fln^. p. 47.
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un§ bie Betben «Mitarbeiter beö I>1. 9ht|»erttt8
9

bie ^riefter Gftunialbu* wrif

©ifilartuS Bieber: fie waren jefct ©enoffen feiner 23ert;errli(f;uug, wie fie im

geben ©enoffen feineö Slpeftelatö unb nadj tyrem Sebe feincö ©rabeä gewefen

waren. ÜKitbin fann wof>[ niebt ber geringfte 3weifel^ auf!emmen
(

baß fie mit

jenen Kysla riu s j». et m. unb K u n i a 1 d u s p. et m. ibentifd) feien, welche ba8

Serbrüberungöbucr; een 8t. $eter wieber in erfter föeilje feineö Ordo mona-
chorum defunetorum') aufführt; überoieß ift jeber eon ihnen noct; obenbrein

al$ presbyter et monachus präbicirt. (Semit wirb ausgemalt fein, ba§

bic ©ebtlfen beö Siupert SDiondje gewefen feien.

SlÜcrbingö fommen im älteften 23er$ci($nif|e ber Söefifcungcn beö ^at^ebrah

Älofterö St $eter, nämlid) in ben Brev. Notitiae mehrere 2Seltp rieft er eor,

fo j. 33. bie in ber St iKujJcrtöfdmle $u ©eiftlidjen berangebilbeten 9 1 bin er,

Söerinfcfr unb SDuIctfftmuö, SBufo een 28ala$o»ic«, 3tngelu$ een

gigun, wieber $)ulciffimuö von Siucringa u.
f.
m., — man mufete aber bemlert

bie ärgfte ©ewalt antfmn, um fie 31t
sMffienären um^uftempeln. 3m ©egentbeile,

fie waren Ölbelige, wie biefi bei einigen von i^nen auöbrücflicf; beinerft ift, genoffen

Familienleben (Beneficia) unb waren auß Steigung in ben ^riefterftanb getreten

unb iljrc gan$e feelforglidjc Sljatigfeit wirb in ber Siegel barin beftanben $aben. baf;

fie in tyren 23urgfar>ellen ober einer juuädjft gelegenen Äircfye ba8 Officium beteten

«nb für ficb'unb bic irrigen ba8 frl. 9Jiefcepfer barbrad>ten. D^ne allen 3weifel

ift ber @acularr»riefter.(£tanb ber urf prünglid&c; bie SKifftonäre be$

frühem 9Diittclalter6 gehörten tym aber gewiß nur in rpcfyft feltenen StuÖna^men

an, unb baS 93erbienft, bie germanifdjen Golfer 3um (£briftcntfmmc befeljrt ju

^aben, ift unbeftreitbareg ^erbienft ber 3)iöncr;c.

3um großartigen 33efebrung8werfe ber germanifo>en Golfer waren aber aua)

nur bie Singer/örigen ber 5)i6ncb8geuoffenfdjaften geeignet. 5)ie 23efer;rung ganzer

SBölferföaften »erlangt gleid#eitlicr;e Sugenben, bie nur tm<Stanbe ber Ijityern

SSöHfornmen^eit erlernt unb gewöhnt werben, eöUige$ Hbgefcbältfein üon ben greu-

ben unb ©enüffen ber Söelt, unb erforbert überbtefc ein mafcf;inen$afte$ Eingreifen

beö einzelnen in einen unioerfellen 9>lan, ben eine gottbegeifterte ßraft entworfen,

ein berfelben ebenbürtiger SiÜe gufammen^ält unb ein eiferner ©efjorfatn oer*

Wirflid)!. Sßor)l ^at autf; unfer 23eltyriefter--<5tanb von je$er Banner auf$uweifen

gehabt, bie in ber Urnen angewiefenen Stellung alfi wa^re Styoftel wirften; autb

wir oerbinben unö ©ort burd) ein votum implicitum $u ftrenger (Sntr/altfamfeit,

au$ wir »erfprec^en unfern 33ifcr;efcn canonifä>n ©e^orfam, unb füllte bie über»

^anbne^menbe Verarmung be8 c^riftlid)en SBelfeS unö nod) ju wenig jur rüctyalt*

lofeften Söo^ltyätigfeit anregen, fo geben bie mobernen (Staatöfünftlcr ernftlia)

bamit um, unfere seitlichen ©üter auf ein foldjcö Minimum 51t rebuciren, baß

wir bie fi^erfte 9u0fi$t ^aben, bie geiftltdjc #rmutb aua> ebne SBotuin in aüer

') L. c. (48) i. 2.
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$elIfommfnheit üben 311 tonnen. Eaffen wir aber au<h bie brohenbe Sßoth für

«n ©elübbe ber Slrmuth gelten, fo finb bennoch bie ©elübbe ber ÜRon^e (unb

idj rebe felbfroerftanblidh nur in ber 93orau8fe$ung einer gemiffenhaften 93cob*

a^tung berfelben) gan$ anberer SRatur, al8 bie unfrigen, wenn man ba8 gemein«

Vrme ber (*ntbaltfamfeit baoon aufnimmt. SlHerbingS oerfyre<hen aud) wir unferm

33ii$ofe ©ehorfam, aber nur ben can onifd)en, wäbrenb ber 5Könd> fid) ^um

freiwilligen, jum blinben oerpfHdjtet, ber nur an ber (Sünbhaftigfeit be8

etwa befohlenen [eine ©renje hat. 2Öir gelangen burd) canonifd)e Berufung in

ben wirtlichen 33efi(j fircblicber ^frünben, wir tonnen wahre CHgenthümer clter=

liefen Vermögens ober perfönlicber Cfrrungenfchaften fein, ber 9ftönd) fann e8 nur

$um restlichen 9lufcgenufj bringen, er ift frreng genommen nicht einmal 93efifcer

freö S^u^eS, in bem er geht, gefdjweige benn (Sigenthümer be8felben. 5Rur 5Öiänner,

welche in ber (Schule höherer 3$ollfiMnmenbeit Slllem enrfagen gelernt haben, unb

bie oon ben 2?anben ber Söelt um fo freier finb, je witlenlofer fie tyx ©eljorfam

binbet, finb tauglicher al8 alle Slnbern $ur opferuotlen Arbeit beö 5Mehrung8werfe8.

£ier Dürfte e8 $ur ÜBeroollftänbigung be8 3Mlbe8, ba8 wir un8 oon ben

Ü)Jiffton8mond)cn beö Slltertbumö auszumalen pflegen, an Ort unb ©teile fein,

aud) einen mufternben iMiif auf ihre äußere &u8rüjtung unb ihr 91 e
t
f e*

g e p ä cf ju werfen, unb wäre e8 aud) nur, um ein an$iebenbe8 ©egenftücf gu ben

©miffären ber oftgenannten englij^en 3EMbeIgefeü"fchaften , — biefen (Jaricaturen

be8 2lpoftolat8 in ©eftalt oon Commis voyageurs — 3U erhalten. 5Dteiften8 Wohl

oöUig barfuß, fchüfcten fie ihre abgehärteten ©o^len h&fcfanö mittelft ©anbalen

gegen bie ^Dornen unb «Stein* unb ©efrrüwfm'fcen ber rauheften SBege. 3h*

bunfelfdrbiger $abit au8 grobem, feften ©ewebe bebeefte ben 2rib in ehrfurcht*

gebietenber (Sittfamfeit, baö im Saufe ber 3eiten auf jwet f^malere (Streifen ju»

iammengefd)rumj>fte (Scapulier reifte über bie Schultern l}\ncax& unb §ai ba^er

fernen tarnen, liefj aber fc^on ober ben (Sflbögen ben 3trm frei, inbem c8 im

9>tunbfchnitte gegen bie ©ruft ju fid) oerfchmälerte unb fo oor» unb rücfwärtö über

ba8 Äniegelenf herabfiel: e8 war SJiantel unb Schirmfell zugleich- 2>te an bem

$abit befeftigte (Sucutla gab bie Äoofbebecfung , ein Stiemen ober ©trief gürtete

bie Senben.

3118 Sleifegepäcf trugen unfere 9Jcifftonäre baö 9l5t|»igfte — freiließ nur

t>aß Slllernöt^igfte — in einer Umhangtafche unb in (Säcfen mit fi<$, lefctere

»ielfältig auf bie (Schultern be8 eigentlichen 5Jcijfion8priefter8 ober ber ihn beglei«

traben einfa^en 9K6n<he gelaben, üielfSltig aber aud? oon einem ^te^u eigenS auf*

genommenen rüftigen Präger unb Süfjrer Riebet bebient. @in ^anbbeil burfte

nic^t fehlen, unb ba8 legenbenhafte Seil be8 fji SSolfgang hat eine mel höhere

ar(^dologi[(he S3ebeutung, al8 man ihm gerod^itltd^ beimißt. 3n bie Umhängtafche

unb ben ober bie Jragfäcfe waren ber (Janon ber h^- Sänften, ba8 ^)|"almen« unb

Jpumneubu(h
f
ein9RiffaIe, Mety, ^)atene unb anbere ^)aramente, ungefauerte8 8rob

unb SBein unb bie Utenfilien be8 fyl Dpfer8, bie ©efäfje ber |L Dele, fowie bei
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Säuberungen burd) SBilbniffe, Vrobtwrrätfje vertbeilt. Durchgängig führten bie

9)iiffionäre aud) einige Sämereien mit fid\ Die fdwn $ur (5onftituirung beß

flltareß unentbehrlichen bl. Reliquien trug ber 5)iifftonär in einer 35üd>fe (capselb)

am .palfe. — Ätte übrigen J)teife^(*ffeeten, bie wir febwer üermiffen würben, ja,

beren Langel und baß Steifen unmöglich machen bürfte, trug ber 9)fiffionär, jebodj

nid)t in unß befannter ©eftalt, in feinem Jjper$en; fie waren: Öotrecrtrauen,

9iäd)ftenliebe, 9tbtebtung!

3. £rUni unb fünfter.

Vergegenwärtigen wir uns nun auch bie Slnfiebclungen ber üftiffteußmönefoe.

Sic entftanben 3umeift in Kälbern, ja förmlichen SSilbniffen, bie SNiemanbeß

(vigentbum waren. (*me $clfenböblc, eine Ahütte aus Vaumäftcn, ein üftoeßlager,

ein an einem Vaum befeftigteß ,ftreu3 waren primitive 3elle unb Oratorium $u=

gleich- — Die Miffienßarbcit begann am bäufigften mit ber Vobencultur.

Die älteften unß befanntcit, getriebenen Crbenßrcgeln machen ohne &ußnabme

XSänbcarbeit ben darneben jur Pflicht. Daß Veifpicl beß Velferapoftelß ^auluö

würbe 3ur allgemeinen Sftorm. ^lud; bie Siegel beß Venebict — btefe grofj=

artige Verfaffungß=Urfuube beß geiftlicben t'cbcnß, beren SÖeißbcit man um fo auf=

richtiger bemunbert, je tiefer man in ihren ©eift einbringt, — enthalt bie Vorfchrift

ber -£>änbearbeit. Daß gan$e, etmaß längere (Ramtel 48 ift ber ^Regelung ber Arbeit

gewibmet, befenberö hervorgehoben 3U werben oerbienen aber bie Sßorte : „Dann
finb fie wahre 93iöncbe, wenn fie von ber Arbeit ihrer £änbe
leben, wie uufere Väter unb bie Slpoftel." SDic 9)tönd>e ^aben beit

(%unb 31t unferer Gimlifation gelegt, auß ben furchen ihrer Kulturen erwuchs

ihnen baß unbcfd)ränfte Vertrauen fclbft ber wilbeften Völfer ber Urzeit. Der
Äcferbau ift bie ältefte, naturgemäficfte Vefdiäftigung in gefelliger Verbtnbung

lebenber SJtenfdjcn; ber Vauernftanb ift üon ben weltlichen Elementen ber

Staaten baß confervariofte : wer ben Sieferbau einführt ober »erebelt, grünbet deiche,

ober oerebelt fie in ihrer Sßuqel, wenn fie bur<$ bie bnttale ©cwalt ber SBaffen

gegrünbet waren. Die von ben 9ftiffionßmönd)en grunbfäfcltch getriebene Sigrid

cultur bewirfte, baf* fie in oerbältnifemäfjig fur3er Seit gebulbet, woljlgelitten, boc^*

geachtet, verehrt, unentbehrlich waren. 3^re barangefnüvfte miffionäre Ibätigfeit

wuselte anfänglich im ©eben beß &mbeß, im weitern Verlaufe im ^eraen bcö

eigentlichen Volfcß.

Sftadjbem ich biefe allgemeinen Sicflerionen »oraußgefdt)icft, will ich nun ba$

hö<hft wichtige culturln'ftorifche Moment ber M6whß»(5oloniftrung an einem bocu=

mentirten Veifpielc 3itr 3lnfd)auung bringen. 3ch unterlaffe cß abfichtlich, auß ber

großen 5lu3al)l tum Viogravbien wohlbefanntcr Miffionärc, bie von ihren ßultur*

beftrebungen berichten , ober bie nid)t Heinere Menge jener Stiftungß * Urfunben,

welche bie (Ermächtigungen 3ur Wobung, JHcdjte auf 9ieubrü(^e u. f.
w. befonberö

hervorheben, für meine tfufftellung 31t verwerten, befc^ränfe mich vielmehr auf
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ijwtcre 2)ocumente, in »eifert btc mön(fyifcfye ©ulturmeife flar $u Sage tritt,

— jfbo$ einer 3«t, in welker bie (J^rifttantfirunööarbett im engem <8innc

^en ceHenbet war. 2)te§ terfdjlägt jebodj ntc^tö; benn wa§ für bie 3lu6bübung

im (^riitcntbiuno nedj InnlMt reber Söalbbemobner gilt, in um fo giltiger für bie

Sefeljrung jum ©lauben äfmlidje* SRaturmenf^en. — 3)ie 3U beleud>tenbe 33ege=

fat&eit fällt in bie erfte Jpalfte beö XL 3af>rbunbertö, fm'elt in einem äöinfel be3

totymf^en SBalbeö unb ift unö in ben £ecumenten beS Älcfterö OHcberaltad)

aufbewahrt
1
): eö ift bie Gfyifebe oom feligen ©untbar, bem Örünber be$ Älefterö

ftinfn ad?. @untbar, t?en fwljer alemannifc^er 3lbfunft unb retc^ begütert, per*

ji^tete auf (5^ren unb ©üter biefer (yrbe unb mürbe im 3apre 1006 üftönd) 311

3ßieberaltad>. ©eben im 3a£re 1008 30g er fid) in eine bamatö nod) f>öd?jt

taerlittyc, ^eute wilbid)6ne Cfinfamfeit jurücf. (r8 lag nidjt nur in feiner 9lb«

fid?t, bort in gdn^Ii^er Slbgefäiebenbeit @ott ungeftort 31t bienen, fonbem nod)

cid me^ir, ba8 urfprünglidje 9Dcend70leben nad) all feinen ÜKicfytungen 3U üben,

©ebet, 33etrad)tung unb Jpanbarbeit tbeilten fid> in fein Sagewerf. Gin ÄreiS

illeid) gefinnter SDZendje fammelte fidj um i^n unb unterwarf fid> feiner ^ü^rung.

3$on nad) 10 3atyren fyatte ($untl?ar ein Äl efter unb eine Äircfye gebaut, weldje

Sifcfyof Serenger ton $>affau im 3af)re 1019 befenberö 3U (*bren be8 3o=

bannet beö Säuferö einweihte. 3weiunbbrci§ig 3af>re mirfte ©untbar in biefer

Debe, aber unter feiuen unb feiner 9Mcmbe £>äuben mar bie SÖilbnif; 3U großem

Sbeile fruchtbares fcanb geworben, baß fid) oon allen Seiten fjer beoclferte. ©eine

2t. 3ot>anne$firdje würbe 3ur Sauffiray einer weiten Umgegenb. 3n ber <5d)au

futtgöurfunbe, mittelft welker Ä. .speinridj II!., mit welchem Öuntbar auf üertrautem

AUpe ftanb (»Gunlharius pro meritorum probttale amicabiliter usus est nostra

familiaritatet), baä Softer fammt feiner weitläufigen ©omäne bem 9Jcutterftifte

5RieberaItad> einverleibte , ftetlt ir)m ber Äaifer ein berrlia^eS Beugutfc auö, ba8

inSbefonbere auefy fein f)ofye$ SBerbienft um bie Gultnr bemorf)ebt: „öuntbar 50g

mit bem <Segen feineö 9lbteS in ben SRorbmalb, ben er al8 ni<$t müßiger
ßinfiebler 3U cultioiren begann." Sie Öegenb, bie er in (Sultur ge*

nemmen, war aber nicfyt etwa nur bie nädjfte Umgebung beö uon tym errichteten

£lcjier§, fonbem ein Territorium oon ca. 30 -Quabratmeilen, baö innerhalb 11

3o^ren (1029—1040) beinahe um baö ^Doppelte erweitert würbe, SDa8 ©iplom

Ä. ©onrab'Ö »om 3a^re 1029*) gibt ben Umfang beö Jerritoriumö, ba8 bamalö

in Angriff genommen war, jeneö beß ^)einri(^ III. 00m 3al>re 1040 3
) aber

ba8 erweiterte, wie eö an ba§ 3J?utterftift 9licberalta(b jur 33eruollftänbigung ber

Kulturen überging, ^e^tcreö reifte oom sJ?orb^ange beä Oetabergeö (^trber) biö

5um ^)Iecfenftein, ober mit anbern Söorten, oon ber Duelle beö weisen
Siegen bi$ 31t jener ber großen 3Rf$el, in ber53reite oom ^abrcnbad;e

») Mon. Boic. XI. pp. 26. IU. 146. 149. Sufammengcftent üon W. Hund Metrop. Salisburg.

1 p. i4. ff.
J
) Mon. Boic. XI. p. 144. ff.

J
) Ibid. p. 146. IT.
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biß gut 66$mif($en fcanbeSgrenge, 2)ie in cuIturhiftorifchstopograr>htfcher

33egiehung gleich tntereffanten Urfunben ber beiben Äatfer geben bie Umgrengun*

gen genau an. Slber noch mehr. 2)ie ©rünbung unb Hebung ber (5ultur eineä

abgelegenen, wenn auch noch fo anfehnlichen ©ebirgSlanbeä wäre eine fru^tlofe

»on ^o^(t precärer 3ufunft geblieben, wenn e$ abgefQuitten com 2Belteerfef>r

feine ©elegenhett gehabt hätte, feine dulturprobucte gu tterwcrtben. 2)iefj entging

bem erleuchteten (Sulturanten ®untfwr nicht unb er legte barum, bcn unüber*

winblich föeinenben Serrainfcbwierigfeiten tro^enb, eine 33erbinbung£ftraf?e gwiföen

feinem Sergreoiere unb bem ftiactylanbe an, oon welker eine moberne, fünftltc^cre

ganbffrafje ^eute noch bie 9ftcbtung einhält unb bie Gonftruction gum Slbeil naa)*

ahmt; „ben 2öeg, welchen oorerwähnter 9)cöncb ©unthar »cm SReuen angelegt

hat* fagt baß 2)i»lom GonrabS. ©unthar war ber örfinber einer neuen 9lrt

üon ©trafen, bie oon ihm ben 9camen ©untbarwcge erhalten ^aben. 3$ erinnere

beifpielöweife nur an ben ©untharweg (vulgo Äunbtcrwang) bei SRamfau

inner 33erd)teÖgaben, ber gur gleichnamigen 3Baßfa^rt§fir<^c hinaufführt, — üiel'

leicht bürfte auch ber Plechuntirwecb ber Stiftungöurfunbe »on ©ottweig

(1083) ') htchcr 3U beziehen fein. — 3)aÖ SSefentlicbc ber ©untfjarwege bcftebt aus

einer .£>olgbrücfe, bcren Duerbölger (fog. «Streubaume) au§ etwa |Wufe bicfen un=

v behauenen föaumftämmen bie fchiefe Strafjenfläche bilben. Sei gäfjen -Jpohlwegen,

bie ber Slußfüülung burch föegengüffe befonberö auSgefefjt finb, bewähren ficb bie

©untf>arwege alö bie praftifcbejic , weil bauerbaftefte Strafjenftructur.

9118 ©unthar ba8 tönbe feineö mübcoollen 8eben8tagwerfe8 herannahen fühlte,

ftetlte er an ben ihm woblgcwogeuen Äaifer ^einrieb III. bie Söitte, um GHnoer*

Ieibung be$ Älofterö JRinfnach an fein 50tutterfrift Wcberaltach. S)iefe Sitte

würbe oon mebrern «ftirchenfürften fräftig unterfingt unb com Äaifer freubig ge*

währt. $5er fromme ©unthar emr-fanb ben lebenbigen 5)rang in ficb, in gäng=

lieber Burucfgegogenheit fich auf ba§ nabe £eben8enbe oorguberciten, er wollte aber

auch fcme mtt f° cjrofjen £tyfern gu Stanbe gebraute Schöpfung niebt »erwaifen

Iaffen unb über bie Erweiterung berfelben gefiebert fein. 2)ie§ ber Sutlafc gu

feiner Sitte, aber auch gugleicb ber ©runb, au8 welchem ber ^aifer ficb nicht auf

ben Umfang ber bereits gu gröfierm Steile cultioirten Siegenfehaft befebränfte,

welche fein 93ater, & (£onrab, oor eilf fahren bem Älofter 9tinfnach gu @igen
gefchenft hätte, fonbem ba8 wenigften§ eben fo grojje 2lreal ber baranftofcenben

SSilbnifc bagu gab, bereit (Kultur ba6 Stift 9cieberalta<h im Sinne ©untbarö

fortfe^en foöte. Següglich ber ©rengen beö ©efammtterritoriume »erwetfe t<h

#ürge fjalbex auf baö cit. £>q>lom felbft, fowie auf bie uralte Ueberfefcung beö=

felben*), in welcher bie 9camen ber Dertlichfeiten correcter gehalten finb, als im

Diplome felbft.

9cachbem bie ©inuerlcibung 9tinfnach'8 in baö üKutterftift »ollgogen war,

gog fich ber fromme ©unthar tiefer in ben Sßorbwalb nach ^regnich 3urücf,

') Font. Rer. Austr. VIII. ®. 250. *) L. c p. 149 ff.
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lebte bort in geldlicher Wgefc^teben^et t noch 5 Sah« unb ftarb im Sahre 1045.

3ein fceidmam würbe auf SJeranfialtung beß bebmiiehen £er3ogeß 8r3eßlauß im

»eitentlegenen Älofter vPraunowo betgefefct '). 2)ie glaubigen Bewohner be8

Scorbwalbeß oerebren ihn beute noch alß Jpeiligcn unb wallfabren weither 3U feinem

Örabe. 5)aß gläubige Bewufjtfein 3cUt bem auch jeitlicb größten 5Be^Itbäter ber

(Einwohner beß 9ccrbwalbeß feine gebührenbe SSerebrung.

3<h ^abe bieff ©m'fobe über ben ÜJtonch ©unthar, obwebl fie einem anbem

Sanbeßthetle unb einer oiel Jätern 3eit angehört, wie eß ffeinen tonnte, über

(9ebübr außfüljrlich gehalten: fie ift aber mutato nomine bie Urgefehtchte faft

aÜer Älcjier beß frühem SKittelalterß. 38aß (Gunthar, maß bie urfprünglidjen

Älöftcr im ©rofcen oollbracht haben, baß tbaten im fleinern Üftafcftabe aUc na»

feinen 9)iifficnärc ; fie mürben bureb i^re (Sulturgrünbungen bie größten leib»

liehen SBobltbäter ber ©egenben, in benen fie fid) nieberliefjen, unb ermarben fich

babnreh ein unbegren^teß Vertrauen bei benjenigen, melden fie baß bimmlifebe

Samenforn beß göttlichen SBcrteß in baß £er3 311 »flauen beabfidjtigten. Aller*

bingß war eß anfänglich baß 3ntereffe 3eitlic^en sJ{u£e«ß, maß ifmen bie ®emüther

ihrer Pflegebefohlenen gemann, alle irbifdjen 33erbältniffe burd; Untercrbuung un=

ter ewige 3ielc gu ^eiligen
r ift eben bie Aufgabe beß Cbriftentbumß.

'fRac^bem wir nun bie 90ciffionßmönche be3Üglid> i&rer hervorragenben 9t»

fähigung 3um SSefehrungßmerfe, bann in ihrer äußern (frfctyeinung unb enblicb in

ibrem urfprünglid)ften SPer^ältniffe 3U ben Sanbeßbewohnern , unter benen fie fidj

als Cüilturanten anfiebelten, in rationeller Darftellung unb einer allgemeinern

(fremplificatton betrachtet haben, merben wir ibre Anfieblungen alß 95cifftonß=

ftationen ober alß Außgangßpunfte ihrer miifionären Sbätigfeit näher in'ß

Auge 3U faffen h^en. Sie waren fleinere unb größere 3 1 1 1 e n unb 5Jc ü n ft c r.

3{jrcAn3ahl, ty» Sichtung in alte unb fpätere, it)r ÜBerhältnifc 3U

einanber, if>re geogra^^ifc^e 23ertheilung auf baß Areal bcö gan3en

tanbeß wäre gemif? ber natürlicpfte Damnen, innerhalb meinem fich bie r)ierauf

bezügliche Borfc^ung 3U bewegen ^ättc, aber nad) all biefen Dichtungen ftebt ein

Salb oen Schwierigfeiten in nächfter Außftcht, ber fieb abfolut nicht umgehen

läfet. Selbftoerftänblich mufc baß detail ber Bebanblung ber oben fdwn ange*

fünbeten gefonberten Territorien aufgefyart werben, unb hier hanbelt eß ß$ oor*

läufig nur barum, jenen SSalb im Allgemeinen fo weit gu lichten, alß eß möglich ift.

28aß bie 31 n 3 a t> l ber Drtfcbaften betrifft, wela)e 3 eil, fünfter heilen ober

3nfamraenfefcungen auß ihnen ober auß 95c ü neb finb, bürfte eß überrafchen,

wenn ich im Anhalte an bie mir 3U (Gebote fiehenben, leiber nicht für alle $)io*

cefen gleich »oUftänbigen, ftatiftifchen £ilfßmittel befannt gebe, bafc Alt bat Oft«

tien beren in mnber 3«hl 250 aufweife, bie neterifch fpäter errichteten Abteien

nicht mitge3dhlt, welche fich nach 3efmieln wieber in runben 3ahIen auf bie fechß

>) Ibid. p. 36.

Digitized by Google



©Ijriftiamfirung Altfcaioarien8.

Diöcefen, bie fidE) in SHtbaioarien feilen, fo repartircn: <SaIjburg — ÜTlun=

chen*gretfing 2, — $affan i
f
— Sins — Olcgenöburg 4 ,

Augöburg (SSeft=

rieh) 1. @ic ftammen natürlich nicht alle auö ber 3eit ber ^1. ÜRupert, Sitaliö

unb it)rer nächften Sßachfolger, unb eö ift platterbingö unmöglich, alle biejenigen

$u be3etcrmen, welche wirflid) oon ihnen gegrünbet »erben waren. Dafc aber

eine nicht 31t oerachtenbe 3abl auö ihrer Seit ftamme, gef>t barauö ^eroer, baft

wenigjtenö ein3elne fernen im Congestum nnb ben Brcv. Notitiae namhaft ge*

mad)t »erben, wie bic Sellen beö fn\ ÜRarimi Ii an, am Aberfee, im 9>tn3gau,

bei Äufftein, mehrere aber alö Dotation- 'Bei ber ©rünbung ber älteften 91b*

teien oerroenbet werben ober benfelbeu balb barnacr; gefchenft werben, mithin oer=

t)er nicht iljr Gigentlmm waren. ßbenfallö ift fidjer, ba& bie oben angegebene

3a^I 250 ber beut igen Sonographie für bie ältere nicht erfc^epfenb [ei; beim

in ben S!)?agnaren««2türmen finb ohne 3»etfel aud; manche ber in fttebe ftebenben

Drtfchaften eingegangen, unb maö wichtiger ift, eine faum unbeträchtliche Anjabl

oon 3 eilen u.
f.

w. erzwangen fid) entweber nie 3U Drtönamen, weil fie gleich

Anfangö in Dörfern entftanben ober 3U Dörfern würben. X^atfacf^e ift, ba& fid>

in gan3 Altbaioarien bie £auöuamen 3 eil er in oielen Dörfern nact/weifen (äffen,

3. 33. in ßrnfting, @ u n b e r 1 3 r; a u f en u. f.
w. Saß aber bie fünfter

im 23efonbern betrifft, fo wirb man im Allgemeinen wohl annehmen bürfen, baf?

bie mehrern oon ihnen 3uerft appellatiöifch mit Monasterium, Munstiuri

be3etchnet werben feien, aber feineöwegö alle. Söer würbe aber, wenn bie Ur-

funben oerloren gegangen wären, oon ben heutigen Drtönamen allein, 3. 5ö. Ct=

ting, ©eeon, Naumburg, Beuern, 23erg u. f. w. auf bie SBermuttmug gelenft

werben, bafc fie einft Abteien gewefeu feien?

Daö üBerhältnife ber 3ellen, «Dtünchöbörf er ic. 311 ben fünftem
ift ein 3Weifad)e8, inbem nämlich biefe auö jenen erwarten, ober jene auö Hefen

heroorgegangen finb ober ihnen fpäter unterteilt würben. @ö liegt in ber 9catur

ber SJiifftonÖanfänge, bafc ^uerft 3ellen für 6—12 ober mehrere 9Diöncr;e gegrünbet

würben (an Ginfiebeleien ift nun einmal im Allgemeinen abjolut nicht 311 ben-<

tat), sparten 5)ciffion unb ©ultur Erfolg, fo würbe bie 3ahl ber Mönche im

33erhältniffe beö wachfenben Söebürfnifjeö oermehrt; würbe bei biefer SSermehrung

bie im SJcönchöleben be$ Alterthumö jxänbig wieberfehrenbe, heilige 3to)dlf$a)l

erreicht ober überfchritten, fo entftanb wohl in ber Siegel auö ber 3cüe ein SJtun*

fter (giliaUAbtei). ßö mufj auffallen unb ift unleugbar, bafc in nächfter 9cäf>e

aller urfprünglichen fünfter fi<h beinahe ohne Aufnahme eine Seile nachweifen

läjjt, auö welcher baö fünfter felbft erwachfen war, unb eö liegt bie Annahme

fehr nahe, bafc in ben wenigen Ratten, wo biefer 3Rad>meiö 3U mangeln feheint,

bie 3eße felbft 3UIU fünfter erhoben worben fei. 9)ian fagt ben «Diönchen oiel=

leicht nicht immer ol;ne etwaö läppifche (Scheelfucht nach, oaf? fie fich für ihre

Abteien gerabe bie fruchtbarften ©egenben unb fchönjten fünfte auögcfucfct h^en.

9Kan feheint babei 3U »ergeffen, bafj bie gruchtbarfeit beö Scbenö, ben fie im
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^weifce tyre8 2lngeft$t8 ber SBilbnifc abgerungen £aben, tyr unbeftreübareS 93er«

tfenjt ift, unb e8 wirb tynen benn bo<$ jur (Sfcre angerettynet »erben muffen,

ba§ fte ben ertrag8fä&igen ©oben fäon al8 SSilbnifj erfannten unb tyn in einen

bo&en ßulturgrab »erfe&tcn, wätyrenb i£re Scfijmacr/folger, welche bie $lofter*2)o*

mänen bei ber (gacularifation um wa^re ©pottyreife erhielten, beinahe o^ne 5Äu8*

uabme barauf abpausten. 3Ba8 aber bie <5($önf>eit ber Sage anbelangt, fo lann

man biefc fn ber 23orau8femmg, bafc man ba8 urfprüngli^c 9udfe(en jener @e*

aenbcn ni$t aufjer Olfyt läfct, unbebenflicr; $ugeben, unb fcbeint hierin ein 33ewei8

für bie JKidtfigfeit meiner 3luffteDung bejüglid) be8 £en>orgcben8 ber SJcünfter

au» bcn 3eUen 511 Hegen. Sur 3luewa$l ber fünften fünfte gehört Drtöfennt«

ni&; biefe erwarben per; aber bie ÜRtffionäre im Saufe oieler 3a$re ober au($

3abr3cbnte, wäbrenb fie noef; auf tyre wie immer gelegene 3elle befäranft waren.

Ueberjeugten fic fitfy burd) (Erfahrung, bafc bie Sage ber 3eÖe eine ungefunbe,

ibre nä^fte Umgebung eine unmirtbbare, ber $)unft auf bem fie «rfprünglitr; er=

rietet werben war, für ben na$ irgenb einer Widmung £in unerwartet erwei»

terten Ü)iiffton8be$irf $u beengt cber $u abgelegen war, ober fanben fie fi#,
—

waö öfter ber %aü gewefen fein mag, — nid)t fidjer genug oor ®ewalttyätigfcit,

fo waren fie nnoernünftig gewefen, wenn fie fid> für baö jufünftige fünfter

nidjt ben geeignetften Stouplajj außgefuebt Ratten. Vielfältig war aud) ber au$*

brütflidje SBille ibrer (Stifter Riebet mafegebenb. 318 mefjrfeiriger 23eleg ffil biefe

Aufhellungen ftebt nalje bei (Salzburg baS <Sd)icffal ber Seile bei ögertad)

iüblicb oen SBaging $ur £anb, au8 welker bie Abteien Naumburg unb Dt-

ting hervorgegangen finb. <Dcr unwirtbbare #aferboben be8 SB a ging er 33 er»

geö ift in weitern Greifen befannt genug; ber rafc^e (5^riftianifirung6gang bei

ben 3lnwcbnern ber untern Alraun unb 211$, fowie im 33innenlanbe jum weftli^en

©eftabc be8 Sadjenf ee'8 fn'nab, \$tm jur 3eit be8 l?l. Rupert, läfet fid) au8

ben reidjli^en £d>enfungen ber ^craoge £f>eobo unb 2;^eobebert bartfcun, barum

entftanb fdwn frübjeitig ba8 Älofter Naumburg al8 Emanation ber Margarethen*

$ellc $u Grgertad), unb unter Saffile II. würbe bann in fru^tbarer Umgebung unb

unter bem €(bu^e ber feften 33urg Setclbeim jene8 oon Otting errietet

(766), aber audj) biefe8 noch oor Ablauf be8 VIII. , wie e8 febeint, wegen 33ebrän*

gung burd> bie nächften örben feine« @tifter8 oon ben 9Kitftiftern na$ Söci^aeU

beuern übertragen, allem Aufweine nach aber erft unter ör^bif^of Abalram wieber

förmlich conftituirt. — %ux bie Emanationen ber Sellen au8 ben üflünfiern gibt

e8 mehr 23eifpiele al8 fünfter felbft, weil beinahe jet>e8 bie fru^tbare SWutter oon

mehreren Sellen war. @8 ift bieö o^ne^in anerfannt, unb barum befäränfe id) mid)

|ier barauf, auf bie dlteften Urfunben be8 Älofter8 SRieberaltacb bin^uweifen, in

welchen bie (Erneuerung ber alten 3eße bei ©ring bur^ bie 3eüe unb ©t. 9)Jau=

ritiu8firc^e ju SOlün^^am, fowie bie Sßeugrünbung ber 3eHe SS. MM. Pancraiü

et Margarethae 3U 8ttetba<|
f
»on welkem bie 3ellenbenennung abforbirt würbe,
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auöbrücflid) angeführt finb
1
). ferner fe(en wir cbenbort ein Seifm'el, tote au8

ber 3elle beö Reclusus (öinfieblerö) Cotto, bie er fammt einer gröfjern SKarf

am &ntifen = $lüf$(ben nad) Weberaltad) fdjenftc, ein ftiltalmün fter er*

mudjß, ^urolamünfter namlicjj , baö »om brüten !?lbte Urolf, ber e8 errnfc

tete, feinen Dtamcn Urolfetmunstiu ri (at.

SBäbrenb alte fünfter, bie fc(on am beginne ber fog. btftorifc&en ebec

ur?unblid>en 3ett oft nidjtö toeiter me(r oen i(rer urfprunglic(en @igenfc(aft be*

wahren, al§ ben naeften tarnen 901 in P er, Munstiuri, ÜJcünö teuer, natür«

\\ä) in fe(r grofcen, cbgleid? ntcfyt gleiten Mftanben von einanber, über baö gan$e

£anb oertbeilt finb, unb, nrie oben bemerft, eine oielleidjt eben fogrofee &u$abl

berfelben unter anbern tarnen latent ift, tritt tut* bei ber $>ertbeilung ber 3eUcn

bie anffaüenbe (rrf<(einung entgegen, ba& mancbmal eine ®ruppe ton 3—5, ja

in einem einzelnen ftalle, ber fpäter befonberö befproc(en werben (off, fogar

9 Beden auf einen fleinen %}>farrfprengel $ufammeugebrängt erfdjeinen, bagegen weite

(#aue oon meiern unb barunter gröf?ern Pfarreien, ja gan$e £>ecanate, nur eine

einige ober gar feine Bede aufjuweifen haben. 3n iold?en Sailen weiöt wohl

bie unb ba ein *Diüucbf)am, 9)tünd>eborf ober ähnlirt (eifeenbe DrtfAaft

auf bie ur|>rünglid)e ^nfiebelung ber SKiffionömön^e bin, aber fclbft tief? ni*t

allenthalben. Um für biete (vrfebeinung eine genügenbc <*rflärung 51t geben,

mochte icb nid^t fo faft auf ba8 wohlfeile, aber eben barum im Mgemeinen $iem*

Iid) roert^Iefe Sluöfunft&nittel greifen, bafj folebe einfad? ober in 3"ian»nenfe£un=

gen einft 3 eil ge&eifjcne Drtfc(aften in ftolgc oon ÄriegSuerbeerungen oerfduMlon

fein mögen. 3d> habe oben angebeutet, baß manche 3ellen fdjon urfprünglicb

näcbft ober in bereite beftefjenben Crtidjaften gebaut würben, wo baö iHnbenfen

an biefelben bann gewöhnlich nur im .pauSnamen 3eUer, 3e Untat er,

3e II (über fortlebt; anberwartö blieb ber 9iame 3ell Drt$name, befonber«

wo fiä) Die Slnfieblungen nad) unb na$ um bie urfprüngli^e einöbige 3etlc grup=

pirten, - unb fo baben wir grefte Dörfer unb fogar 9)iarfflecfen , welche Bell (ei*

fecn, — wä(renb (ingegen wieber anberewo ber metft patronmuifdjc Drtemame jenen

ber 3elle gangltd? abferbirte, fo baf? er nid)t einmal alä Jpaucmame erhalten blieb.

— (Sine größere &n$abl Ortönamen 3ell fdjeint noc( in anbercr SSeife ein*

gegangen $u fein: nämltdj in «olge ber Drganifation ber bauernben 8eelforge.

Sie eß einerfeit* fi$er ift, ba& oiele Bellen, b. (. urfvrünglitbe ^iffionöftationen,

bleibenbe <5eelf orge* Station en ber 9)Jönd)e würben, unb erft im gaieu-

befifc übergingen, alö fie aufgehört hatten Seelforgerwobuungen $u fein, fo ift

anbrerfeitf eben fo wenig 31t bezweifeln, bafe, alö in ben bei weitem mehreren

ftäü*en nad) oollbrac(ter «öitfficn bie bauernbe Seelforge auf bie Sikltyriefter

überging, biefe melfältig in bie leerftebenbe 3elle einbogen, unb bie Sföofcnung ber

©eiflli((en würbe bann f*on halb nic(t mehr 3 e U
, fonbem Pfaffing, |) f a f*

') M. B. XI p. u. 15.
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fent)ofen u.
f.

10. genannt, n>clcf>e He correlatioen Ortsnamen $i pfaff(papa)

bübeten, wie 3cU $u Mönch. 2Bo Drtfchaften Pfaffing, Pfaffenhofen
tt. f.

w. bart neben 3eII, $ot)en$ell u. f. w. geheifjenen in ber Sepegraph«

anffcheinen, ift bicfj ein eerläfftger ftingerjeig, bafc bie 3*ße ber SJciffionömonche

ton ben ibnen. gur bauemben Seelforgc nacbfolgenben Söeltprieftern nicht be$ogen

»erben fei: fei eö nun, bafj ihnen 2age ober Sau berfelben nicht jufagten, ober

bafc bie Seile fammt ihrer cultioirten Siegenfehaft nur 9t u ft i c a l * (Sigentfmm beö

5RünfterS blieb, au6 welchem bie ÜJtiffionSmenche entfenbet werben waren. Man
barf aber annehmen, baft wo bie Mönche ©igentbum behielten, ber Uebergang

ber Seelforge aitt it)ren £änben in jene ber Söeltpriefter in ber Siegel erjt in

einem fpätern 3at)rhunbert ßattgefunben ^abe. SRimmt man aber bie 3«H als

Drtö- unb ^auenamen unb jene Pfaffing, Pfaffftätt u. f. w., in beren

weiter Umgebung fid) fein 3ell finbet, al$ oon Söeltprieftern belogene 3*11^

für baö an, wa8 fie waren, fo entbehrt (ein engerer ©au feiner Miffienöftatien.

Um meine SReflerionen über bie Drganifation beö MiffionSwerfeö abgu*

icbliefjen, mu§ ich noch auf ein paar irrige Äuffaffungen aufmer!fam machen,

benen man allenthalben begegnet. ift eine allgemein oerbreitete Meinung,

bajj bie 3*H, welche in ber Scpograpbie fo häufig finb, nichts weiter gewefen

feien, als SSobnungen Oon (Sinfieblern ober feg. 2aien*2öalbbrübern,

bie in ben legten Sahrtmnberten auch in unfern fcänbern ittd^t $u ben Selten*

betten geborten, unb in ben fatbolifchen Urfantenen ber 2dnoei$ noch heutzutage

f6rmlicb organifirt anzutreffen finb, 3. 39. in hungern @anton Unterwalben.

3m frübern Mittelalter fommen eigentliche (£ i n f
i e b t e r unb (5 i u i i e b l e r i n n e n,

tamalS Reclusi, Reelusae genannt, allerbingS, aber fef>r feiten oor unb überbiefc

in ber Siegel nicht in einöbigen 3?Öen, fonbern gumeift in Anbauten an Älcfter.

SMefer fallen Äuffaffung haben fleh fogar ©elelirte, beren tiefe unb ausgebreitete

biftorifebe Äenntniffe ich aufrichtig oeret)re, nicht 311 erwebren gewußt. Um bie*

oon nur ein ©eifpiel anzuführen, mache ich **f Söeife aufmerffam, in welcher

ber rühwlichft befannte ©elehrte ©. ftreubenfprung in feinem böchft inftruc*

tioen ©chulorogramm 00m Sahre 1855—5G baS Meicbelbecf fche : Munichen
erflärt; er fagt nämlich glattweg: „£>rt oon @inf ieblern" flott l „bei ben

Mönchen." — (Sine ber SBahrheit nähere, aber felbc bennodj nicht erreichenbe

Anficht ift bie: ba{j bie 3*1 1 SBohnungen einzelner Meiicbe gewefen feien.

$uch biefe ift unrichtig; benn noch in ber Siegel beö hl- 53enebict (cap. I.) werben

im ©egenfafce gu ben (5önobiten, b. h- Mönchen, bie in regulärer $>iSciplin

unter ihrem Äbte jujammenleben, bie Sinachoreten ober (5 rennten als folche

geichilbert, bie nicht etwa im ($ifer anfänglicher ©efehrung, fonbern nach lang*

wieriger Prüfung im tflofler tapfer genug jum (Sinjelnfampfe befunben

werben; fie finb als folche bargeflellt, bie einen r)or)cn ®rab oon Scllfemmen*

heit errungen haben, unb ba bie 93oll(ommenheit immer nur (Sache höchjtweniger

ift, fo ift leicht $u ermeffen, ba& ihre %nyfyl £u ber grofjen Menge unS befannt
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gemorbener 3 eH e n au§er rationellem 93erhältniffe ftehe. (Somit muffen mir

fchoit auf bem SBege gefunben SftenfchenoerftanbeS gut tteberjeugung gelangen,

bafe jene 3ellen, bie in überrafdjenb großer &n$at)l über baö ganje £anb in Deben

unb ^Dörfern »erbreitet maren, nichts anberä gemefen feien, al8 bie SBoImungen

ber 9Jciffion6mönche. 3)iefe fonnten aber bem SBefen ihrer JRegel unb 9luf*

gäbe nach nicht dinftebeleien fein, waren vielmehr (Jontubernten oon 6— 12

9>riefter* unb einfachen Mönchen. 3n richtiger (£rfenntnife ber ©efat)ren für bie

reguläre ©töctylm, meldte au8 fleinern Gontuberoien erwachen, fteUte bie <3n=

nobe ber Siebte unb 5K6nche, welche 817 in Slawen oerfammelt mar, baö (5a»itel

44 auf: *Ut abbalibus liceat habere cellas, in quibus aut monachi sint aut

canonici, et abbas provideat, ne minus de monachis ibi habitare permittat quam

sex 1

). 5)er Slbtbifchof mufete recht mebl, bafe bte mogltchft gemiffenhafte 33eob=

ao)tung ber flofierlichen 5)iöcirlin auef) in fletnern ©paaren ber belebenbe unb

conferoirenbe 3m»ul8 be$ aooftcltfchen SöirfenS fei, unb bafj e8 nur fo lange ein

fegenöreicheS bleiben mürbe, als e8 oon ber ©lut ber monaftifdjen Dbferoanj er=

märmt mar. SBäfjrenb bte eigentlichen 9?itfftonäre ben Sag über in meiten Streu

fen lehrenb unb erbauenb herummanberten
,

begleitete fie baö ©ebet ber babeim*

gebliebenen ÜKondje, bie nebenher ^)au8mefen unb Kultur beforgten, auf ibren

müheoollcn ©ängen. ÄV^rtcn fie am Slbenb mit it)rem Begleiter heim, fo fattben

fie für ben erfcfycpften Seib bie nötbige ©rquiefung, für ben angestrengten ©etft

aber ben Sreft brüberltchen 3"fammenleben8 , unb bann mabrenb eines Sbctleö

ber 9ßad)t bie Kräftigung gemeinfamen ©ebeteS.

(Snblich mufc ich noch einige (Streiflichter auf bie terfd^iebenen Statten ber

SDh'tnfter unb 3 eilen fallen Iaffen. 93orerft Ratten fie ba8 mtteinanber gemein,

ba§, alö fie neu) reretn$elnter maren, fie einfach apettatiotfeh b a 8 5ft ü n ft e r , bie

3 eile genannt mürben, (So erinnere ich mich, neu) oor 3abren jeneö 3 eil bei

©gertaa) oen einem benachbarten Sanbmannc autonemaftifch : bie 3 eil' nennen

gehört $u fyaben. 5)ie rein apfcelTarioifche Benennung: ba8 fünfter, bie

3elle, fyatte in ältefter 3eit it)rcn natürlichen, ett)tfchen ©runb. 3)a8 einzelne

9)iün(ter unb bie einselne 3etle litten nur für bie S8emot)ner ber nachften immer»

bar fich ermeiternben Umfreife ein 3ntereffe, unb eß mar feine ©efatyr ocrt)anben,

ba$ fie ange^enbc SRünjier ober ihre 9ftiffton8$elTe mit auömärtigen $u »ermea)=

fein, moburch bie 3ßothmenbigfeit einer onomafHfthcn 2)ifferen$trung oon felbft

megfiel. 5)a bie SDiünfter in meiten Slbftänben oon einanber errichtet mürben,

fo bürfte e8 feinem 3meifel unterliegen, bafj ihre rein a»»eü*ati»e Benennung:

baö fünfter, fich am längften ebne $)tfferen$irung erhalten fy&e\ erft als

fräter in ber SRähe etneS alten irgenb ein neue« gegrünbet mürbe, erhielt menig»

ftenS ba8 lejjteTe bie 2)ifferenjirung, fei e8 oon ferner iJage, feinem Stifter ober

feinem ©rünber. Sßenn aber jur 3eit ber Errichtung neuer fünfter irgenb ein

') Disquis. monastic. Haeftenii p. 1091.

Digitized by Google



(5£riftiantftnmg SUtfraioarienS. 125

näcfyftgelegeneö alteö feine rein ajjfceHatioe Benennung fortan bewahrte, fo ift biefj

ein »erläffigeö Beiden, baf? eö bamalö feine urjprünglitfye monaftifdje (Sigenfa^aft

fcben eingebüßt $atte unb nur me^r alö 2>omane fortbeftanb, wäfyrenb fein SRarae

ÜRünfler lebiglid? 511m Dr tön amen ^erabgefunfen war. (?6 ergibt fict> hier-

aus mit logtfdjer Sicbcr^eit, bafe für ben monaftifdjen Söeftanb eineö folgen

SJtünfterö eine unoorbcnflicfje ältere 3eit anjunetjmen fei, waö alö toüograptyifdjeö

3Jfoment für bie Gbnftianifirung8gefcbid)te oon l?o^er 2Sid>tigfeit ift. 3$ belege

bie 9ücr)tigFeit biefer 23ef>auptnng mit einigen 93eifpielen. 9tt im brüten 3)ecennium

beö XI. 3at)r£unbertö baö neue fünfter Gberöberg auö ber 23urg ber ©rafen üon

Abersberg unb <5em»t erftanb, bebiclt baö benachbarte alte 9Künfter (9ftündjÖ*

teuer) in ber Pfarrei Egmating feinen a^eÜatiuen Manien, weil eö f$on lange

nittyt me^r monaftifdjeö 3nftitut, fonbern einfache 2>omäne mar: eö fommt in

erfier GHgenfd?aft in ber biftcrifd^en Seit (uem VIII. 3af>r£unbert) wirfli<$ nie

me^r »or. 3n ä^nli^er Sßeife bleibt fünfter in ber Pfarrei Ottenburg,

JDiöcefe SRegenöburg, burdj bie ©rünbung beö Älofterö JRo^r im XII. 3a(>rtyun=

berl unb (oielleia;t audj) beö Älofterö SÖerg (bermal ^)f af f enberg) im &n=

fange ber ^weiten £älfte beö VIII. feinem tarnen na$ rein unberührt, weil eö

föon lange oortyer aufgehört tyatte, monaftifd> $u fein. 9lo$ fc^Iagenber ift baö

$>ert;ältni& beö Älofterö 9)oftmünßer (Bosonis monasterium) auDiott^almün*

ft er. 9)oftmünfter erfc^eint in ber tyiftorifc$en Seit felbft ni$t metyr alö mona=

frtföeö 3nfritut, unb bo$ mar eö wegen ber SRä^e beö 3)UnfterÖ im JRottyal

mit bem Flamen feineö Stifteö Boso »on biefem bifferenjirt würben. SBon bem

altern 8lott£almünfter, beö Jätern ^oftmünfterö wegen ebenfaHö bur$ bie

Eingabe feiner fcage bifferen^irt, weijj bie tyiftorifcfye Seit ebenfallö ni^tö mena*

ftiföeö mefcr. Söar alfo baö fünfter Sofo'ö f$on oor ber tyiftoriföen Seit

gegrünbet worben, fo mufe bie ©rünbung 9iottf>almün(terÖ in eine noä) frü=

fcre 3«t fallen. QjtwaÖ abwärtö 00m SRott^almünfter liegt auf bem redeten

3nnufer natye an ber (Sinmünbung beö &n tif enf lüfjc^enö bei 9tei<$erö«=

berg ein anbereö uralteö ÜRünfter, bialefiifö SRünÖteuer gereiften. 3m
Uebergang »om VIII. m baö IX. 3a$r£unbert fcatte üBt Urolf »on 3ßieberalta$

(788 — ca. 814) »om Reclusus Cotto, weiter oben an ber Slntifen, bie 3 die mit

2iegenf<$aften erhalten, bie er jum ^ilialmünjter er^ob, baö oon bem untern, alten

9Künjier nrtttelft 33eigebung feineö 9kmenÖ in Urolfes-munster (Slurol^

münfter) bifferenjirt würbe. <Dte JDifferenjtrung beö SReumünfterö übt aber auf

ben SRtrmen beö alten bei JRet^eröberg nid>t ben geringfxcn GHnflufj; eö fommt

bei ber ©rünbung beö (5§or^errenfrifteö einfach unter feinem JDrtönamen

Munstiuri üot, war bamalö eine bebeutenbe Domäne unb vielleicht f$on in

britter ober merter Jpanb im 25efifce beö Bifc^ofcö oon Samberg, beffen langwie=

riger San! um SWünö teuer mit bem ©tift JHeidjcrÖberg in ben Urfunben biefeö

©tiftö nac^gelefen werben mag: ÜRünÖteuer war oielleic^t fc^on bei ber ©rün«

bung Slurclsmünfterö ^unbert 3a$re unb barüber von ben attönc^en oerlaffen, unb
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fein C)rt8namc barum für jebe SBobiftcation unempfänglich eben »eil er finfc

lic$ inbifferenter JDrtßname war. 3n einem gang ä>tlicr;en $aHe beftnben wir

unß begügli$ beß ©tiftß $t)iertyaur>ten unb beß alten «Bünfierß, eine SKeile

unter bemfelben. S^ier^aupten würbe na$ £unb'ß Angabe um 750 »om #ergog

Saffilo gegrünbet, unb bem alten benachbarten fünfter blieb na$ wie »or

fein nid)t alterirter Bame, offenbar auß bem ©runbe, weil eß, fdjon lange guoor

alß monaftifd)eß 3n(ritut eingegangen, ben frühem fir$lid)en Tanten nur metyr

alö Drtßnamcn trug. 2)arum Iäfet ft$ nid^t beftreiten, bafj aud) biefeß SBüm
fter, auß ben »or^erge^enben 3at)rt)unberten ftammenb, feine monaftifcr;e @igen*

föaft f$on im Saufe beß VII. verloren baben mufjte. Slltmü^Imünfter I>at

feine »om bluffe, an bem eß liegt, bergenemmene <Dtfferengirung wo£l erft feit

ber ©rimbung beß Älofterß ©djam^aupten, wie (Sngelbrec&tßmünfter,

mit bem Barnen feine© laiealen S3efi^erö fo bifferengirt , feit jener beß $rauen=

münfterß ©cifenfelb, unb ber ©egenfafc gum firauenftifte febeirtt audj in

ber ©ifferengirung SHündjßmünftcrß gu liegen. $>aß ber <§tabt <5trau=

bing beinabe gegenüberliegenbe ^)f af f enmünfter $at feine <Differengirung

wot)l erft erhalten, alß eß im XII. 3afjrf>unbert mit (£t)or$erren befefct würbe;

oor^er t;at eß fidjerlicr/ einfa<$ fünfter gebeifjen. <§ß bürfte anzweifeln fein,

bafj eß erft im 3a£re 742 tom Apergog Dtilo gegrünbet worben fei; eß fdjeinen

bier melme^r gatt3 eigentümliche, frühere Ser^ältniffe obgewaltet gu haben, auf

welche id> in ber Detatlbe^anblung gurücfgufommen gebenfe. — 2fad) im 3nn»
t^ale nä# Battenberg liegt ein alteß fünfter. Söenu eß im Congestum

Arnonia unter ben Äird>en beß Pagus inter valles übergangen wirb, fo liegt ber

nä^fte ©runb bafür wo$l in bem ömftanbe, bafj baß 3nntl>al ober Battenberg

bamalß fc^on an bie 5>tdccfe ©äben übergegangen war. &ber aud> in ben

»erhaltni&mäfeig weit gurüefgehenben Urfunben ber Sri rener 2)iöcefe, bie

an Bef$ unb ©in na $ er ebenfo fleißige ©ammler alß getiefte «Bearbeiter

gefunben l>aben, wirb eß in ber ^iftorif^en 3«t fc^on nirgenbß meljr alß mona»

ftiföeß 3nfiitut erwähnt: SeWeifeß genug, bafj eß alß fol^eß fdwn »or bem VIII.

Sa^rbunberte aufgehört r)atte, unb von feiner urfprüngli^en (Sigenf^aft fc^on

bamalß ni$tß me&r hatte, alß ben Barnen. 3n einer gang analogen SBeife

Wirb baß 9Jlfinnerilofter am Sraunfee, am beginne beß X. Sa^nbertß wohl

unter ben gum Stift Sraunfirdjen gefommenen Monasteria erwähnt, fagt

aber mit feinem Barnen Slltmünfter fefcon, bafj eß «Iß monafttfeheß 3ufrttui

frühem 3a^r^unberten angehöre. SBirflich war am beginne beß X. 3a|r^unbertß

auch baß Beumünfter (£raunttr<hen) f$on langer im (Sommenben* unb Sehen*

erbgange, wie auß bem 5)i»lom Ä. fcubwigß »om 3a^re 909 l

) gu erfe^en ijt.

Senn bieß, wie nidjt abguleugnen ifi, mit bem Beumünfler bergall war, in

welche m'el frühere 3ett wirb man ben monaftif^en ©eftanb beß «Itmünfterß
eingurei^en ^aben? ©nbli^ ift ein SKünfxer in ber Umgebung beß 9Jiarfte«

•) Juy«v. Sln^. p. 121.
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Selben befannt. ÜHnerfannt auf altem firchlich fa^burgifebem ©ebiete gelegen,

meiB feine Sa^burger Urfunbe, von benen bod> bic Breves Notitiae ihrem altern

Ibeile nach auS Urfunben SMfdjof SStrgü'fl au« ber 9)iirte beß VIII. Sabrb. 3ufammen*

getrieben werben finb, von biefem fünfter. $bcr aueb nicht bie in'ß VI. unb VII.

3abrbunbert ^nrürfgreifenben ^cacvricbten ber Brev. Noiiiiae unb beö Gongest»)ms

fewie bie Vita primigenia enthalten irgenb welche SRachricht barüber. 3a) wäre

barum begierig 3U erfahren, waö fich Stichhaltige»} gegen bie Mitnahme eiuwenben

laffe, bafe biefeö fünfter balb nach bem Sebc $eqi>0 SbeobobetfS (553) er*

rietet unb am beginne ber biftorifchen 3eit, mithin vor 750, febon wieber auf=

gehört ^»atte, menaftifcbeS 3nftitut 31t fein. 3cb babe anbcröwo ') auf bie 2öabr=

i$einli$feit aufmerffam gemalt, baft um baö3afyrf>10 bie Reliquien be§ JHu=

vert, wegen ber 23ebrehung burd) bie flauen auf irgenb eine fette 53urg beö &lach=

lanbeS geflüchtet werben feien, unb babe bort bie ^ermutbung auögefvrocben, baft

bie fef>r fejte 23urg J)iu vredjtSberg bei Felben fo glücflich gewefeu fein bürfte,

Reliquien beö hl- tfanbeSaveftelö eine 3eit lang in feinen dauern 3U beherbergen.

SRau wirb wenigftcnS bafl barmonifebe 3ufammentreffen niebt abfanden fönnen,

in welkem ber Sßame JRu vrechtöberg bie befonbere Verehrung beß

bL iKupert in ber bortigen auö bem Wcfteine ber 53urg entftanbenen sPfarrfirc^c
r

bie 9cähe be6 altfa^burgifchen 9)iünfter8 unb ber 9t ü (ff all ber Umgebung an

ba§ Jpccfy'tift Salzburg 3U einanber fteben. Dafe ed biefe unb unter anbern

tarnen latente fünfter gewefen feien, bereit Dberauffüty ^er^og St^eobo bem

bL Emmeram um bie SJiitte beö VII. Sahrlntttbertö anbot, ifit bereite früher ge*

nugenb bargetyan werben.

2)ie Unterfuc^ung, wie bie vielen 3 eil 311 ibren böchft vergebenen SRamen

gefemmen fein mögen, bietet grefcere Schwierigfeiten alfl bie analege bezüglich ber

fünfter, weeon nur biejenigen — unb e$ finb ihrer nicf)t wenige — eine

Snönahme machen, welche entweber einfach Seil beiden, eber bura) ihre Sage

bifferensirt finb, 3. 33. Dbe^ell, Unte^eO, Snne^eU, aufje^ell, «ue^ell, Siefen*

3ett, Apo^ell, SÖfaifeell, 3eÜ am 5Jioo$, 3efl am (See, 3ett am 3iöer u.
f. W.

$n fie 3uuächfi reiben fiä) jene 3eU au, welche &ird)en erhielten, bereu ^afrochtten

ihnen ben tarnen verliehen, 3. 53. @lifabethen3ell, ftrauenjeü (B. M. V.), üftarga«

ret^ertjcll, fchemafijeH. 5)ie 2)ifferen3irung faft aller übrigen iff eine »attonu*

mifche, wobei eS fich in vorjberfiter 3ieif>e barum ^anbelt , ob fie ihre tarnen

von bem ©rünber ober einem fvätern 33efifcer erhalten fyaben. Sfofcheinenb

läge e3 nun freilich am nächften, baö erfte alö Siegel unb baS anbete als 3ütö»

nähme bavon auf3ufteHen : aber ber Schein trügt wohl, wie 3umetft, auch WeT.

5lUerbing8 werben wir fVäter eine größere Stejö^ ««f>^ beieinanber flehen«

ber 3 eilen 3U befprechen h^ben, bie ihre Flamen, wenn nicht von ihren @rün=

bern, fo bech wahrfcheinlich von benjenigen erhielten, bie fie längere 3eit h^burch

') 2)a« ©tab be# bi. SRupert I. 0. @onbera&brurf auö b. 9lrd?iw f. &ftm. <aJ«f«^.-CueO.

Öb. XL. ©. 31.
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bewohnten. 2Ba8 bie weiter von einanber abgelegenen 3eHen betrifft, fo bürfen

wir nicht au8 bem 2tuge verlieren, bafe eine fofortige ©ijferenjining berfelben

burchauö nid)t nött)ig war; fie hieben wohl, wie oben bemerft werben, lange 3eit

binbunh „bie Seile", unb bie Bewohner ber ganzen Umgegenb wußten, wag

bamit gemeint fei. (Srft al6 fie in Solge i^wifchen eingetretener Organisation

ber bauernben (Seelforge theilweiie ihrem urfvritngltchen Swecfe nicht mehr bienten,

barum mit bem um fie herum cultivtrten 23oben 3U länbli^en Slnwcfen herab*

fan!en unb befjwegen vielfältig ©egenjtanb von Xaufchverbanblungen mürben, trat

auch bie JDifferenjirung ihrer tarnen mittelft ©eifefcung beö *Ramen8 bc8 Gigen»

t^ümerö ober SeftfcerÖ ein. darauf weifen bie Benennungen 3 e 1
1
h u b

, 3 e 11=

hof, 3ellmaier u. f. ». unverfennbar bin; ein Pfaffen jell fagt und mit

feinem tarnen, bafs 5Öeltgeiftli(^e von einer ehemaligen STCönch^eHe 5*efifc er»

griffen, bie r>on ba an 3um Unterfcbiebe von einer benachbarten, wolcbe 9)i ö n cb 8*

3 eile blieb, fo $ugenannt mürbe. (?8 Iiefcc fiel) bezüglich mehrerer foId>er 3ellen

nachweifen, bafj fie ihren biß beute erhaltenen bifferenjirten tarnen erft von einem

fväteren latealen SBefifcer erlangt haben; ich befcfjränfe mich flper flUf ein befen=

ber8 augenfälliges Söeifviel, nämlich rein er 8 3 eil in ber Pfarrei <5cfnueiben=

firmen, 93e5irf8amte8 Pfaffenhofen an ber 3lm. ftreubenf »rung führt in

feinem Programme') 10 sParalleljtcllen au8 9)ieichelbecf an. in welchem biefe

3elle genannt wirb, beren erftc fchon auö ber Diegierungt^eit 33ifchof Otto'

8

(784—610) ftammt. <Damal8 war ein Anno (Sigtntbümer ber 3elle, bem Kihkeri,

Wicdarp, Hroswind unb Pruninc im 93efi£e nacheinanber folgten. Qrrft 00m
^genannten würbe biefe Seile al8 Pruninc hes-cella bifferen$irt — er

lebte aber awifdtjen 100G— 1039. — £>afe gegen grcubenfvrung'8 Serbolmetfchung

PreinerS^ell für Pruninchcs-cella nichts ein3uwenben fei, ergibt ft$

unanfechtbar au8 bem ganj analogen ^reinerfiborf für Pruningesd 0 rf

bei bemfelben Sluctor'). 2lu8 biefem 33eifviele wirb mit genügenber SSabrfchein«

Iichfeit 3U entnehmen fein, bafj bie vatrontjmifchen 5)ifferen3irungen in unferen

3eHennamen in ber JRegel nicht auf bie tarnen ihrer ©rünber 3urücf3uführen

feien, vielmehr von fvätern Saienbcfifcern berfelben herrühren. 9lu8 ben heutigen,

größtenteils böcbfi entfteOten Sifferenjirunge^amen
, j. ö. ÄaSpaiöjeU au«

Goipoltes-cella, ihre urfvrünglichen formen her3uftellen , wirb au8 bem ©runbc

tn baß JReich beö Unmöglichen gehören, weil nur bie fleinere 3a^I unferer Sellen

in ber Urgefialt ihrer Tanten urfunblich bocumentirt ift. ÜHber be3üglich berjeni=

gen, bie wirflich unb überhaupt bocumentirt finb, will ich ä^m ©bluffe noch auf«

merffam machen, bafj ihre JDocumentirung eben baher rühre, bafj fie ihrem urfvrüng*

liehen 3»ecfe nicht mehr bienten, fonbem fchon feit weif* ©ort wie langer 3eit in

Saienbefifc übergegangen waren. 2>a nun ähnliche ©ocumentirungen theilweife

') Com Satyre 18 s*/
Sfi : Certürfjfcitcn 9ttd(fcl&e<re, 6. 19 ad voemn Cella. — ') L c. ad

vocem Pruningesdorf.
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bti an ben beginn ber ^tftorifc^en 3eit binaufreicben
, fo lafct fich nicht wiber*

1>rechen, ba§ folcbe Sellen ibrem wrf^rüngltdjcn 3wecfe in ber feg. uorhiftorifchen

3eit gebtent haben muffen, unb bafe fomit bie £erabrücfung ber (^rifft'amfirung

ÄltbaiearienS in ben Uebergang »om VII. in ba$ VIII. Sabrhunbert auch in 9ltr*

Betracht ber ältefien 3ellen, wie ber älteften fünfter, fi<h wieber als unftatt*

baft erWeife.

4. Haptiftrrim, Sreirorgkirayn un* lurdjrn überhaupt

2>ie erfreu (Sentralpunfte be$ öffentlichen fachlichen &benö ftnb überall bie

$a*rifierien, <SeeIforgfirchen unb bie ©ottcShäufer überhaupt. 33ei ber <5tn*

fübrong be$ G&riftentbum8 bei ben 33aieariern unb noch über ein halbeil 3at)r=

taufenb nxiren bie 23aptifterien »on ben Seelforgfträfen erften unb aweiten 9tan=

ge$ in ber föegel gerieben, unb ^aptifterien, bie gleich SlnfangS jugleicb eigent»

liebe ©eelfergfircben waren, Iaffen fid) nur einzelne nachweifen. 5)otirt waren

alle Äirc^en »on jeher ; bie älteften 3<$entre<hte finben fid) aber auffallenber SBeife

niebt bei ben Seelforgfircben, bie man »ielfältig, aber irriger SBeife, für bie $fan>
firmen beg «ItertbumS ausgibt, fenbern nur bei ben 33a»ttfterien, obgleich fte oft nichts

weiter waren al$ ^iemlic^ unanfelmliche Sauffapellen. S3ei ber topifeben Anlage ber

Sauffapellen ober Kirchen unb ber ©eelforgür^en feinen $t»ei nicht leiebt vereinbare

SUUffic^ten mafegebenb gewefen $u fein : für bie SSa^l be$ fBauplafceö ber ©aptifterien

gab wegen ber allgemein üblichen 3mmerfion8taufe reiflich »orr)anbene$ SBaffer, wo

möglich in £eid)en unb Seen frehenbeS, ben Sluöfchlag, für ben £)rt $ur Errichtung

ber ©eelforgfirche r;tngecten
r
auö 3werfmäfMgfett$grünben be8 erleichterten 55efuct;e8

berfelben, bie beiläufige Sage in ber ÜJHtte ber fich auSbilbenben @emeinben, ober

überhaupt inmitten bitterer 93e»ölterung. 2öoü*te man btefen fetjr natürlichen

ftücfftcbten Rechnung tragen, fo ift leicht einzufetten, baft 33aptifterien unb ©eel*

forgfirchen in ber JRegel, manchmal fogar ziemlich weit, »on einanber entlegen

waren. £>iefj wirb auch im £inblic!e auf bie nicht $u beffreitenbe $hatfact)e noch

eiuleuchtenber, ba§ in ber 3eit, um weicht e8 fich fyn hanbelt, Beildufig um bie

ÜJcitte beß VI. SahrhunbertS unb bie barauf folgenben 3ahr3et)nte, wegen ber noch

»iel großem &u8behmtng ber SBälber unb (Sümpfe, noch mc^r aber *«8«* ber

arg 3ufammengcfchmoljenen romanifchen Söeoölferung, foweit fte ihre 6riften3 auö

ben SSölferftürmen $u retten »ermo<ht hatte, unb ber natürlichen SSolfÖarmuth beö

baiearifchen <5tamme$, ber erft fürslid) feine neue, weitgebehnte #eimat in 93efifc

genommen hatte, — baf? in biefer 3ett, fage ich, oie fcanbbeoölferung öerhältni§«=

mafcig noch eine jiemlich bünne fein mufjte. 93ei fo bewanbten Umjtänben fonnte

efi nicht anberö fommen, als ba^ eine chriflliche ©emeinbe (»on einer STbrunbung

berfelben fann felbftoerftanblich noch lange nicht bie Siebe fein), wenn fte auch

nur einige £unberte »on Seelen gahlte, gar oft auf einem Areale »on oielen

Ouabratmetlen jerfheut ftcbelte, unb bafj barum, wenn man bie beiläufige 9Dcitte

ate »autla^ für bie ©eelforgfirche auöerfor, ledere häufig in eine wafferarme, mithin

9
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für baö ©aptijierium ungeeignete ©egenb fallen fonnte. Sßir fehen noch fünf=

fnntbert 3at>re fpäter etwaö siemlich heimliches. 9llö man nämlich gegen Gnbe

beö XI. 3ahrf>unbertÖ unfer heutiges $>farrinftitut au^utulben unb bann txix^xu

führen anfing, treten unö einzelne urfunblich ned) nachweisbare #trreiconu>lere

Don ungeheuerem Umfange entgegen, inbem 10—12 unb mebr Duabratmeilen für

einen urtyrüngli^en 9(lt^fandren gel nid)t 3U ben grofjen «Seltenheiten gehören,

unb eö %\)at\aty ift, bafj manche unb obenbrein ittd>t Heine ©ceanate beö Jätern

SJHttelalterÖ eine einzige fog. 9)iutterj>farrei ausmachten. 9118 aber berührte 2tlt=

»fanden errietet mürben, nahm man eö mit ber SBerücffichtigung ber ofmebin

noch offenen ^iftorif^en @ecljergf*rengel nicht immer fehr genau, obwohl fu bic

beiläufige ©runblage ber nun in'S £eben tretenben 9)farrl>rengcl fein mußten,

man warf melmebr fc grofee Gomplcrc jufammen, weil bur$ bie ein halbes 3af)r=

hunbert bauernberf ÜJcagtyaren=@infälIe bie tfanbeöbeoölferung brei* unb m'erfad?

beeimirt, bie Gultur wieber auf ein bebauerltcheö Minimum rebucirt werben mar,

unb man ba^er größere Gomplere $u einem Sprengel jnfamraen legen mufjte, um
bem sa^lr eitlen ^farrfleruS mittelft JRufticalien unb StomfatcaKen auch nur

ben unentbehrlichen Lebensunterhalt $u fiebern.

2>em bildet Erläuterten $u ftelge werben mir bie alten 23a»tiftcrien unt*

(Beelforgh'rchen in ber 9ftegel alö oon etnanber gefonberte 3U fuchen haben, unb

bie namentliche S^eidmung befonberö ber ©eelforgfirchen wirb in oielcn Ställen

ben SBerth eincT »laufiblen 9Dcuthmafeung faum überfteigen. 3$ fehiefe biefe33or=

bemerfung fchon hier oorauö, um bie fogleich folgenben Slufftcllungen ,
befenberö

aber bie ©etailbehanblung beö ©hrifttamfirungögangeö ücr unbilligen Urteilen $u

wahren. — 2)ie Sluöfinbigmachung ber dlteften ©eelforgfirchcn unterliegt großen

<§<hwierigfeiten , unb auch jene ber älteften 33a*tifterien ift feineöwegö fo glatt,

als man cielleicht anzunehmen geneigt ift. 33e$üglich ber ©a^tifterien ift bie

©efahr ju irren allcrbtngö eine geringere, weil bie ^atroeimen beö hl. Sohannc 8

beö Säufer 8 unb beö hl.@rsengel8 Michael eine siemlich oerläffige <Directtoe

gu ihrer 33efh'mmung geben; aber anberfeitS ift hiftorifcb fieser, bafc eö auch We*

nigßenö einige Sauffirchen gab, welche weber baö eine noch baö anbere ^atrocU

nium hatten ; bann ift wieber gewijj, bafe felbjt bie Kirchen, welche bem Vorläufer

be8 £errn gewibmet waren, nicht immer Jauffirchen waren, unb enblich ftefjt au$

fef*, bafc manche ©t. ÜJcichaclörtrchcn nicht SBapttfterten
,

fonbem auöfchlief*lt$

(Jßmeterialfirchen gewefen feien. 2öer bie ©t. ÜJcichaelÖfirchen überhaupt auö ber

klaffe ber 33a»tifterien ftreichen wollte, Überfähe, bafj eö fich in gegenwartiger

Unterfuchung um bie 33aptifterien beö alten ©al$burger ©iöthumö hanble,

in beren S3if<hefSfifce hiftorifd) nachweisbar bie bermal noch ftebenbe et. 5Öcichael8=

firche baö erjie Saütijierium war. 2)afj eö auch S3a^tifterien mit einem anberrt

<Patrocimum alö jenem beö Vorläufers ober beö i)l Michaels gegeben habe, ift in

ber fritifchen 2;ertauögabe beö Libellus de Conversione, bie wir (Sopitar unb

Hattenbach bei ^)er^ oerbanfen, urfunblich erwiefen, inbem bort oorfommt, ba^
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in ©lafcenfürft Priwina in ber Äirche beö r)l- 99tartinu8 bei (ad) $rai8mauer
getauft »erben fei. 2)iefe ift aber feine anbere al8 bie ©t. SKartinöf irc^e

ju ©toUent)ofen nächft SraiSmauer (lefctere8 ^at eine ©t. Ofupertöfircfye)

unb tyenad) ift meine irrige SSermuthung, bie ich in meiner 2(bbanblung über ba8

®rab be$ Rupert ausgebrochen habe $u berichtigen.

3luch mit ben Äirdjen, welche auf ba8 $>atrecinium be8 (l 3o^anne8 be8

SäuferS geweiht finb, bat e8 eine eigene 33ewanbtni& (58 märe ein großer 3rr=

tbum, in jeber ©t. 3obannefirche fofort ein alteS ©aptifterium anzunehmen, weil

c$ eine nicht unbebeutenbe ^MngaM berfelben gibt, bie fich »ermbgc ihre8 ©tanb*

rnmfteS burcbau8 nicht 3U Saufftrdjen eignen. Wn finb wät)renb meiner »iel=

jährigen topogratbifeben fterfchungen mehrere ©t 3obanne8 be8 £äufer8 Kirchen

befannt geworben, bie weit entfernt oon reiflichem Sßaffer auf weit fichtbaren

£mgelfu*pen fte^en; id> nenne ^ier bei^ielß^alber nur So^annßberg, ÜDec.

Otlerßbach, 25i6c. ©t. gelten; bann in ber 2)iöcefc 9Regen8burg 3ohanne8=
frerg, $f. SButfchborf, 2)ec. ^pirfc^au, ber firct)enlofe (Sinöbhof 3o^annen=
berg

f $f. SMctlborf, 2)ec. ©cbwanborf, unb bie SBaflfa^rtgfirdje 3ohanne8berg,

$>f. Ober*55iecbtacb, 2)ec. 3ftaabburg ; unb enblicb im ßrjbiätbum 9)cuncben=$reifing

3ebanne8bergheim, ^)f. Apo^aufen, 5>c. Sanb^ut; SSeigenf treten, $f.

Drring unb ©t. 3 0 h a n n 8 h ö g e I, ^)f. ^ibing, — (entere $met im 5)ecanate $ei*

fenborf. (£ine in ber Sßäfje be8 3o^ann8^ogel8 gefunbene SRithraäsSta*)

febeint ben ©cblüffel an bie £anb $u geben, um über ben ©t. 3c^anne8=6ultu8

auf fo h<>hcn fünften ^eebenfebaft geben $u Tonnen. 2)a§ bie Helten, bie Ur*

frewohner 9Roricum8 unb S3inbelicien8, © 0 n n e n = ©öfcenbienft trieben, ift befannt.

$18 fie üon ben Römern unterjocht worben waren, würben fie bureb felbe fc^on

frühzeitig mit bem au8 bem SJiorgenlanbe eingefeuerten 9ttitt)ra8bienfte be*

fannt unb ergaben fiel) ihm, al8 einer $orm tyre8 nationalen ©onnenbienfte8, mit

befonberer ÜBorliebe, wie bie bie8feit8 ber 2lfyen häufig aufgefunbenen SJttthraS«

benfmale $ur ©enüge beWeifen. 2118 ber gcrmanifcr)e 93olf8ftamm ber 53aioarier

am 2lnfange be8 VI. 3ahrhunbert8 fich be8 obern UfernoricumS unb 93inbelicien8

bemächtigt ^atte, mochten bie alten ©onnencuItu8ftätten felbft noch *n *n ß"n*

nerung ber bereits burchgängig ct)rxftlicf)cn Romanen, bie ftcb im tobe befanben,

Iebenbig fein. 2Sie ferner befannt, waren bie beiben ©onnenwenben
,

befonberS

bie fommerltche, bie üo^üglichften §efte be8 3ftithra8* unb ©onnen*
eultuS. 2)en ©Iaoen, in beren alten Sanben bie oorhin genannten 3o*

banne8berge ber ©iöcefen ©t. gölten unb JRegenSburg ftehen, »erehrten bort,

wie un8 ber berühmte 2)ubif belehrt'), ihren S^etovid. 2öa8 aber bie ©ermanen .

unb S3ai oarter im S3efonbern betrifft, fo ift männiglich befannt, bafe oon ben ^ahl*

reichen aItgermanifch*muthoIogifcbcn ©ebräuchen, bie a!8 20>erglauben, wie bießr*

») €onbtrabbrucf ©. 34. 35. - J
) ». ^efner, SR&m. ©avern ©. 98. - ») «Da. ©eftb-

SRo^ren* € 391.
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fahrung lehrt, unausrottbar nic^t etwa nur im gemeinen SSolfe, fonbern, in

gleicher StuÖbe^nung unb tielleicbt noch tiefer, im C*emütf»c ber fog. ©ebilbeten mur*

3eln, fich bie £eier ber (3ommer=3ounenwenbe burch ^euerbrennen am St. Sohannö--

fefte auf erhabenen fünften am aflgemeinften bis auf ben beutigen Sag erbalten

hat. 3n ber 3eit ber feilten SlufHärnng würbe auch biejeö #euerbrennen ftrengftenö

oerpont ; wie nun aber bie «StaatSgefeJjgebung überhaupt nicht bie entferntefte
sfc

läge ju einer f>ropaganba im Bereiche reli^tefcr 3bcen ^at, fo würben aueb bie

ftrengen Verbote beö 3ohannesfeuerö balb wieber oergeffen, unb fie lebern an

biefem ftefttage, wenn anberö bie SBitterung eö suläfct, allenthalben wieber luftig

auf jeber Jpebe. 2)er christlichen Äircbe tonnten aber bei ihrer (^infübruug tu

unferen @auen ber eifrige SonnencultuÖ unb feine rein beibnifdjen Attribute md)tö=

weniger alö gleichgiltig fein ; in ibren Sieffort geborte eö, bem beibnifeben Unfugc

3U fteuern, unb fie fteuerte ihm in ibrer liebreichen unb barum nacbbaltigen

SEBeife. Sreffenb fagt SUibif auch in biefer ^ejiebung ') : „3118 baö (Jbriften*

tbum Eingang erhielt, trachteten bie ©laubenöboten ben oorgefunbenen heften

ber Reiben, ba fie su febr in'ö ^eben eingriffen unb alö ©ewebnbeit nicht leiebt

ju beseitigen waren, bureb Unterlegung cineö chriftlicben auö ber (Mefdn'diic beö

£eilanbeö unb feiner Jpeiligen genommenen Momentes eine bobere, religiöfe nnb

fomit ^eilfame 2öcihe $u geben. £>iefe gefct)ab, inbem man baö ©innenfällige

berfelben, b. i. ib/ren föituö, ben bemfelben angepaßten ©ejaug, Opfer
f
Umzüge,

^reubenbejeugungen n. f. w. im 9lflgemeinen beibehielt, ibren alten Sinn aber

burch einen d^rtfHt^>en ©ebanfen in Vergeffenheit braute." 25urch bie Grbauunfl

anfänglich fidjerlich h^3ernor ^ 3obanneöfapelIen auf ben ^ohen §euerftätten

beö beibnifchen ©onnencultuö würbe bie eigentliche Gultuöftätte felbft geheiliget,

unb baö »on feinem ^)Ia|jc oerbrängte ©onnwenbfeuer würbe ein bem ebriftlichen

^efttagc gcltenbeö, woburch alle$ Verfängliche wegfiel, ohne bem Vclfe feine

$reube 3U nehmen.

3ch ha^c weiter oben gefagt, „bafj bei ber Sßahl beö 23aupla^eö ber 33apti=

fterien wegen ber allgemein üblichen 3mmerfion8taufe reiflich oor=

hanbeneö Söaffer ben 2luöfchlag gab" unb mufj mich &ier u^cr ^c ^orm ber

3mmerfion8taufe beö Mähern erflären, um mit meiner hingeworfenen 91uf=

fteflung nicht wiber SöiHen $ur Vefeftigung unb Verbreitung cineö ziemlich weit

für wahr gehaltenen, archäolegifchen Vorurthcilö beizutragen. JDtefeÖ 93omrt^eil

meint nun aber, bie Smmerfionötaufe habe in einer gänzlichen Untertauchung
be8 Säuflingö beftanben. 2>afc biefe Anficht falfch fei, gebt fd)on auö bem

tarnen, ben man jener Saufart gab, hcroor, benn im oorauögefcfcten $atte bätte

man fie ©ubmerfienötaufe beiden muffen. (Sprechen fich auch bie Äird)en=

oäter meines Söiffenö nicht präciö barüber auö, bie älteft erhaltenen Rituale

hatten barüber Suiffchluf* genug gegeben. 2)a cö aufjer bem Vereine meiner 5luf=

') 1. c. @. 386.
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gäbe liegt, eine wiffenfä)afM$ begrünbete rituelle Slbljanblung über angeregten

©egenftanb gu fcfyreiben, begnüge td) mieb, einen erfdjityfenben 33eweiö für bie

auf bie Smmerfion beföränftc Saufe bcö Wtertbumö auö ber menumenta*
lenSbeologic 511 allgemeinerer Äemrtnifj 3U bringen. Cav. G. de Rossi

beljanbclt mit ber tym eigentümlichen
,

ftaunenömertben ©elebrfamfett in feiner

Roma sotteranea unter $ablloö Anbetern au$ bie feg. £r typten ber Sacra«
raente unb befpridjt ') cingef>enb bie bort erbaltenen #reöcogemälbc, 2öie er grünbli$

nachweist, ftammen Ärzten unb Söanbgemälbc berfelben auö ber erften Apalfte (bem

Anfange) bei III. djriftl. 3afy$wtbett0.
*

3» Jtoetetl biefer Srcöcen (Tab. XV. XVI.)

ift bie Spenbung beö bl. Sacramenteö ber Saufe befonberö bele^renb bargeftellt;

it^ gebe fcier, waö de Rossi barüber fagt, in getreuer Ueberfeftung feine« ScrtcS

I.e.: „SMe laufe.... wirb in beiben ©emadjern (A'unb A«) fo abgebilbet. (Sin

SWann legt feine Weckte auf baö (xtttyt eineö Äinbcö, baö faum biö an bie

Äniee im Sa ff er ftcr;t; aber im öemadje A« finb §auj?t unb Äörper beö

läuflingö gan$ mit Söafferftrablen übergoffen, offenbar 00m Saufcnben, e^e er

Die £anb auflegt .... Saö id> in ben (Salliftifcben ©emälben befonberö für be*

merfenewertb balte, ift bie nur tlcine Smmerf iott beö jtinbeö unb bie S3e=

giefsung ober SSefprifcung beö ,\>aupteö unb tförperö beöfelbcn mit SSaffer. 5)citf>in

»ar in ber remifdjen Äircbe unb aud» in anbern, wenigftenö 3talienö, oom Hl.

unb IV. ^a^rbunbert an bie auö Smmerfion unb 3nfnffon ober Äfperfion jugleid)

beftebenbe Saufe im Gebrauche" u.
f.

w. hierauf mac^t bann aud? de Rossi

auf ben Srrtfyum berjenigen aufmerffam, welche meinen, bafc in jenen Seiten bie

Saufe mittelft auöfd?Iief3lid;er unb oollftänbiger ^mmerfion im ©ebrauebe gc=

»efen fri-

5)a jebcer) baö Söafferbaffin , in welcbem bie tfjeilweife 3mmerfton oorge*

nemmen würbe, nur in ben wenigften 2?aptifterien innerhalb ber Umfangt

mauern bcöfelben fid> befanb, wie 3. 53. in ber St. Sobanne^fapetle beö Stiftcö

St. Florian, oielmel>r föon wegen ber nötigen Aiinbamentirung ber gemauerten

Sauffirdjen fict; nid)t auö größeren Seiten, ©ee'n ober faft ftagnirenben 9teben*

armen ber ftlüffe, auö bem ©cwäffer felbft ergeben tonnten, fo bin id? fe^r geneigt,

anzunehmen, bafj bie urfprünglidjen 33aptifiterieu nur auö Apolj, unb barum un«

mittelbar auö bem Söaffer beö ©eftabeö emporfteigenb gebaut gewefen feien, unb

bin überbief? ber 9lnfid)t, bafj, alö man im &mfe ber 3eit förmliche Sauffird)en

auö Stein unb auf jnqu erforberlidjen feften ftcunb erbaute, aud) ber ^öl^crne

^apiifterialbau unmittelbar am Söaffer fte^en unb im ©ebraudje blieb, unb bafc

ber eigentliche Saufact in legerem, ber übrige Saufrituö aber in ber 3unäa)ft

ftebenben Sauffirdje »orgenommen würbe. 3d) erinnere mid), bei einer ber bocu-

mentirten, älteften Sauffirc^en, nämlicb ©tfinning, $)f. Galling, beffen Drtö=

name fid) auf feinen uralten Saufbrunnen be$ier>en wirb, an ber Seite ber

') Cap. XII. XIII. &cfonber* e. 333. 334.
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flM^ us» p&yäMk rr^ra aa^a. Ic*. (2 ki fcr

j/W'^w W"^a *M| tat as* rxvr !,

)>*f>r-^ :f.v*»H-^ h :rs =n j,r« 3^ ^
V*"1"*f* '«'Iii« :•>> U/tntr^:^ xri±r atü

wiM/aw »f/rtm aar, t'ratfrn an ^innanrti rcH tar* rcrLiafigc

fitA, ',/cninUn »afitttmmnl hart n<t<n Uz 3«ücr3s bc-

^V«tll4, VviMtty <H jft ar^clcgh'd) rta^oriHm, tat* jnw Hmun^ft^n
i«wM^l#n, rr/(# /,

V t/U Z\ 3o^ann tm tataan, ;u 5lar«ina a f. bcr^e--

rl^r r,r,m VII M* XI Xa^f unbrrt ang^örra, rnti hierin liegt ein ffingerseig

MMfc 1(4; «Md; om« ^orinnt brr dheften, eigentli^en Sanffieinc bartbun,

huh fir |r|t Inn XI '.Vi^f>unbrrif in allflemeineTen ®efrrau($ gcfcmnten feien.

1^ ll#fc*rj(«it(| iv) m Nmfaii^ref^en laufft^alen auf Die mel umfangöänneren

4 (iiif |l rhu <»)iiflnllrl aber eben wleber ber oft teieberfc&renbe runbe ober fec^e--

UMb «<1;lr(fl||r (Mriinbrlfj ber fo ^ufigen @t 5Wi(^ael8.tir^cf0fa^ellen ; er war
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mit bem 3wecfe gegeben, Ueberbaue runber ober oierecfiger Sauffehlen $u

bilben. 3118 tonn biefe ©t. 5Ricr;ael$fa*ellen aufhörten, 33aptiftcrial* unb Eometerials

firmen zugleich ju fein, weil ber nur fleinen JHaum einnehmenbc Jaufftetn in ber

^farrfiretye felbft aufgerichtet worben mar, trat ber Gömeterialzwecf berfelben in

ben Serbergrunb , wäfjrenb ber 3?afctifiertal$tt>ecf au8 bem ©ebächtniffe f<hwanb;

man Behielt aber in SfeftaurationSfällen bennoch ben oem 33a»tifterium flammen«

ben ©runbolan — runb ober oielecfig — bei. £ie fucceffioe ttebertragung ber

23aotifterien oon bem anfänglich ganz gefenberten unb oft weit entlegenen Stauf*

ftreben in bic bart an ber $)farrfird)e erbauten Sauffapeden mar burch bie all=

malige Äenberung beö SaufrituS Den ber 3mm er
f
ionötaufe in jenen ber nun

m allgemeiner ©eltuug gelangenben ber 3nfuften ermöglicht, f>atte aber einen

tieferen, mehr zeitlichen örunb. 23er ber (Einführung beö ^arochialinflitutö flanb

ba$ gefammte 3tirchenocrmogen unter cberfter Verfügung beS SBifchefeö, ber e£

buret) feinen Ergbiafon unb burch bie ihm untergeerbneten , in ben Seelferg»

jtationen erfconirten 2)iafonen oerwalten lief}; bamalö mürbe nur bie Stentc

nacb ben beTannten Ouarten gethcilt
,
nach &cr Einführung beö befagten 3nfritut8,

ober richtiger, bebufö Einführung beäfelben, theiltc man aber bie §onb$. 9hm
haftete aber baS 3erWntrecht auöfchliefelid? an ben Sauf firmen, unb eö

mupte barum ben Pfarrern oiel baran gelegen fein, bie £auffircr)en mit ihren

f)f arr f ircf>en, mit beren Kenten fie belehnt waren, fo mel alß möglich 3U

ibentificiren, bamit ba$ B^cntrec^t nicht nur einen »reeären, fonbem einen natioen

X^eil ihreö ^eneficiumö aufmachte.

5. jDif ^rganifatton ber prinutiora iSfflforgr.

3m Ausgange bei XI. unb mit bem Anfange beö XII. 3abrbunbertÖ treten

mehrere ungemein auSgebefmte Seelfergforengel auf, bie fich oon jener 3«t an

ren einanber abgrenzen unb alö fog. 2llt»f arreien conftituiren. SKan foflte

meinen, erwähnte Ältpfarreien müßten bie ficherfte £irectioe geben, um im Sin«

halte an fie bie urforünglichen Seelforgfirchen aufjufinben, wie fie oor ber (Ein*

fübrung be$ $farrinjtitute8 beftanbeu. 2>em ift aber feine$weg8 fo. 2)ie 9llt=

Pfarreien reoräfentiren nämlich bie SeelforgfprengeMMrilbe, wie fie fich fe'* bem

3abre 955, b. b. feit bem Aufhören ber 9Jcagnaren*Einfälle, neugestaltet hatten.

&iefe 9(cugeflaltungen waren aber fet)r oerfd;ieben oon ben Üh^^nben oor

bem 3ahre 898 unb um fo mehr oon ben urfprünglichen, wie fie au$ ber Arbeit

ber erften SRiffionäre im Saufe beö VI. 3ahrhunbertö hervorgegangen waren. 3u=

bem lag aber auch «och zwifchen ben SeeIforge=iDrgatti$men beö *pfarrinfritut8 unb

ber Urzeit eine tiefgreifenbe SReorganifatton burch ben hl- 33 o n i f a c i u 8 in^rotfd^ert,

welcher befanntlich im 3ahrc 739 ba8 (Sal^burgifche 2anbe8bi8thum in bie 2)iö*

cefen Salzburg, Reifing, JRegenßburg, 9ßeuburg unb ^affau gerlegte. 5)ie *ar=

tieüen Gebietsabtretungen oon Salzburg an (Sähen, unmittelbar oor ber Erhebung

Salzburgs $ur Sftetreoele im 3ahre 798, feilen al8 minber folgenreich Jier nur
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erwähnt fein. 2öie nun nach bem Aufhören bet oft wieberholten magrjarifcben

JRoubgüge gang anbere fachliche Serhältniffe t-crlagen unb fich neugeftalteten, alß

»or bem beginne berfelben, fo hatte auch ber $1. ©onifaciuß in golge beß Set*

falleß ber «Salgburger Stammfirche, welker über ein 3ahrhunbert gebauert hatte,

gang anbete 3nftänbe oorgefunben alß jene oor bem beginne beß SBerfatteß um
597, bie feit ber ÜRitte beß VI. Sahrhunbertß erwadjfen gewefen waren. @ß wirb

bahcr cöibent fein, bafe bie im Uebergangc ucm XI. in baß XII. 3ahrhunbert fi<^t=

bar werbenben wenigen Slltpfarreien nur einen fdjwachen Inhalt $ur Grforfchung

ber primitiüftcn ©eelforge^er^ältniffe gewähren. (Sincß ^aben bie SHtofarreicn

mit ben urfyrünglichen ©eelforgbegirfen aüerbingß gemeinfam< nämlich bie unge=

feuere 3lu§befmung ; baß ift aber auch 2Weß unb für oorliegenbe Unterfudmng beinahe

gänglich wertlos, weil bie Sagen ber einen unb anbcrn in ben bei weitem metften

Bällen gänglich »on einanber »ergeben finb, unb bie urfprünglichen ©eelforg*

begirfe, nach aßen leiten (in offen, aucr) ber Slbgrengung entbehrten, beren ficr)

bie Slltyfarreien erfreuten, unb baburch eben eigentliche Pfarreien im feurigen

6inne würben.

Sluß bem foeben Erläuterten wirb, benfe ich, biß gur (Sretfbarfcit flar fein,

welct;' unüberwinbliche ©^wierigfeiten bie Ermittlung ber urfprünglichen <5eelforg*

33egirfe unb *$ircr)en barbiete, unb wenn icr) bennoer), weil eß nun einmal in

meiner Aufgabe liegt, an biefe mifjliche Sirbett gcr)e, fo muf? ich t)ier befenberß

auf bie 93ehergigung beffen bringen, waß ich im Vorworte gum gangen SSerfc

»oraußgefchieft habe, baf) meine langjährige unb ftdt>erlic^ nict>t leiste Arbeit mehr

auf baß SSerbienft, einge^enbere Bergungen an3uregen, ^n)>ru* mache, alß auf

bie eitle Einbilbung, ben ©egenftanb erfchöpft gu haben.

S3ei ber Erforfc^ung ber älteften (Seelforgftreten bürften bie Äir*en=
yatrocinten bie einigen einigermaßen oerläfelichen Sßegwcifer fein. £iegu

fommt auch ned), bafc ber ^eilige Sanbeßapcftel Rupert unb beffen Nachfolger im

ftpoftolate, ber fy. 33italiß, wie [ich auß ber S3etgleicr>ung ber 9>atrocimen jener

^ir^en ergibt, welche nachweisbar auß ihrer Seit flammen, einige ^atrocinien

mit Vorliebe oerliehen, fo g. 33. jene beß ß. ^etruö, ber fcligften Butter»

gotteö, ber hl- üttargareth, beß hl- ÜHarttnuß, unb für Saufnrchen jene beß

hl.3ohanneßbeß£äuferß unb beß ty.
Ergengelß 3Jcicr>aeI. «n biefe reihen ft$

gnnächft an jeneSs. Salvatoris, beß hl- Saurenttuß, beß ty. ©tep^anuö, beß 9Jce=

galomartnrß. ® e o r g i u ß, unb wegen ihrer SBerbienfte im 9tyoftolate in romifcher 3ett

für SRoricum baß beß H. 33ifchofeß unb 9Jcartr>rß SWarimilian unb für S3tn=

belicien jeneß beß hl. Oiogionarbifchofeß unb SÄbteß Valentin. Söohl erft in britter

9*eihe ftehen bie ^atrocinten berühmterer gRartnrer: bor hh^- Agatha, Lucia,

9)anfratiuß, ©ebafiian, 33laftuß unb beß 9>atronß ber Ziffer Nifo=

lauß. 2)ie t)atrocinien ber Befenner, g. 33. ber $/L öenebict, ©regor
b. ©r., 2legr;biuß, «eonharb u.

f.
w. gehören fchon ber Karolinger Seit an.

«uffattenb unb mir unerflärbar ift bie Slh«Wc
i

*>a& ^ ty-
©eoerin nur ein
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rht^tged 9KaI al8 Patron oorfommt, nämlich in ber 3nnftabt gufteffau, währenb

a zweifelhaft bleibt, ob er urfprüngltch nicht auch $a Deining bei 9>affau als

folget »erehrt worben fei; benn thatfächlich fre^t jene ^irc^e feit, unoorbenfltcher

3eit unter bem ©dmfce be8 gleichnamigen fji 9?ifc^ofeÖ oon $öln. SKit biefen

Erhebungen waren nun atlerbingS ziemlich terläffige SMrectioen $ur &uffinbnng

ber älteften ©eelforgfirchen gegeben, wenn bie Verleihung ber älteften 9>attocinien

auch auf °ie ältefte Reit befebränft geblieben wäre; nun aber würben fic auch in

ben Jätern 3eiten noch neben neuern mit althergebrachter Vorliebe gewählt, unb

bie$ ift cS, wa8 bie Üluöfcbeibung ber älteften .Kirchen nicht wenig erfchwert.

3n einer giemlich analogen Verlegenheit befinbC ich mty bezüglich ber 3n=

jiebung etneö anbem Äriteriumä, nämlich jene8 ber Situation ber Sellen. 2)ie

Serau§fe£ung, baß bie älteften ©eelforgfirchen in nicht gar $u großer Entfernung

reu ben älteren 3etten ber 9Jftffionäre $u finben fein werben, ift nämlich in thesi

eine unbestreitbar richtige, oerliert jeboch baburch an Verwerthbarfeit, baß eben bie

Sichtung älterer unb tyäterer 3eöen ebenfalls unb manchmal feinen geringen

Sdjwierigfeiten unterliegt. 3uoerläffiger wäre in biefer Vegiehung bie Situation

jener alten fünfter, »on benen fich erweifen läßt, baß fie in ber fog. biftcri*

fchen Seit ir>re$ monaftifchen (IharafterS fehen lange entfleibet ju einfachen Drtß=

namen berabgefunfen waren ; Ieiber gewähren aber auch fl« biefer Dichtung nur

einen nidjt immer auSrcicfcenben 9cothbehclf, benn ohne 3weifel büßten einige

fünfter mit bem monafrifchen (Sbaraftcr ibre firchliche ßigenfehaft burch Äuflaffung

ber Älofterffrche überhaupt ein, inbem mehrere fet/on feit ibrer erften urfunblichen

Erwähnung feine Kirche mehr tytitn, unb anbere bei einem gettweiligen SÖtcber«

aufleben ftatt be8 alten ein f»ätere8 ^atrocinium erhielten, wie g. V. ?Ut»

münfter am Sraunfee jeneö be8 hl- Vcnebict. (58 liegt fomit auf ber .panb,

baß fich PDn meiner 2)etailbehanblung ber Seelforgfird&en nur ein relatio bohet

@rab Bon SBahrfcheinlichfeit bei ber überwiegenben Mehrheit jener (Seelforgfirchen

erwarten laffe, für welche urfunblicbe Sluffchlüffe nicht oorliegen.

»

6. ßraanifation ber bauernbrn iSerlforgr.

SDaß bie anfängliche Seelforge für bie gum ©hriftenthume 33efef>rten oon

ben SJftffionären felbft neben bem VefehrungSwerfe ber noch außer ber Äirdje

Stehenben ausgeübt würbe, bebarf al8 felbfh)erjlänblich feiner weitem 9lu8einanber*

jefcung. 8118 aber ganje ©egenben bem (Shriftenthume gewonnen unb »om Reiben»

thume fchon faft burchgängig bi8 auf einige befonberS obfrinate Familien unb

3nbioibuen gereinigt waren, unb bemgufolge fich firchliche ®emetnbeu eonftituirten,

entjteht bie ftrage, wem bie bauernbe ©eelforge über biefelben gugetbeilt woroen

fei? 2)a8 9catürlichfte fchiene e8 nun aßerbingS gewefen 3U fein, baß bie Ver*

breiter be8 ©laubenS auch Seelforger bie SSahrer unb 9ftehrer beöfclben ge*

blieben fein .werben: bie 9ftichtigfeit biefer Sinnahme bürfte jeboch au8 mehr als

einem ©runbe 5U bezweifeln fein. Söie bie Mönche fraft ihrer £o8fcr;älung 00m
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Srbiföen btc gebornen ÜKtfftonarc, wie fpäter »ermöge tyrer einseitigen S3ilbung

unb t^reö gcmemfd)aftU$cn 3ufammenwirfen8 bie £räger bcr Siffenf&aften unb

bcr (Sultur waren, fo ijt faum in Abrebe 3U fteHen, bafc fi(b bie Söelttriefter gut

Hebung bet bamaligen Seelforge me^r eigneten al8 bie üttön^e. 3$ will

bamit ni$t behaupten, bajj fie überhaupt gröfiereS ®eföi(f ba3u gehabt haben al«

bie eifrigen ÜJciffionäre
,

fonbera baf$ bie £age ber urf*rünglid>en ©eelforger für

2öelt»rie|ter »affenber gewefen fei al8 für 5Jiön^e. 2>ic Brgemeinben waren

überall ein pusillus grex
, $n beren i>aftortrung ein 9>riejter alö Spenber ber

©acramente, ein <Diafon 3ur Verwaltung be$ Äird?enr>ermögen8 unb ein $aar

ßlerifer jum Äirc^enbienfte'unb $)erfolmrung beö Officium^ ausreisten, ©an$

Heine ftänbig erponirte 9)icnd>ggruwen unb gar, wie biefc fpäter übli<$ gewor*

ben, »erein^elnte 3nbimbuen be8 SDiönd^ftanbeä
,

^aben in ber 9RegeI an ihrer

2)i8ci»lin einbüße erlitten unb manchmal auch nad) ber ^eimfe^r in bie Softer

nicht wenig 3ur Socferung ber regulären £>b"feroan3 beigetragen, SMefer ©runb,

fo gewichtig er fein mag, war jebocb, wie mir fcheint, nicht ber #au»tmotor. bie

bauernbe ©eelforge, fo weit cö thunlich unb $mecfbienlich war, ben Söeltprieftem

3U übertragen. 25er £au»tgrunb bie^u wirb pielmetn* in bem ungeheueren Umfange

be8 3U bewältigcnben 33efehrung8werfe8 3U fud?en fein; um ihrer großen Aufgabe

3U genügen, mußten bie Leiter bcr 5^iffion8arbeit bie terfügbar geworbenen Gräfte

allemal fogleidj wieber in anberen ©cgenben oerwenben, bie noch in ber ftinfternifc

beö £eibenthume3 unb im ©Ratten beö £obe8 lagen. 3ur Nahrung ber inqui=

Iinen 3)i8cifclin 3a^lrei^e Ortsgruppen in ben 3ellen bereite befe^rter ©egenben

3U belaffen, um bort bauernbe ©eclforgc 3U üben, wäre eine unoerantwortlicbe

Vergeubung ber für baö unabfe^bar auögebebnte 9Jii?fion$werf unuitbebrltcben

Gräfte gewefen, unb biefe örwägung wirb wobl ben Auflag gegeben baben, bie

SJcöndje oo^ugöweife 3ur 5ftifjion 3U oerwenben unb bie <SeeIforge 3öclt»rieftern

3U überlaffen. Srofcbem war bie SSerwenbung ber SBeltpriefter 3ur ©eelforge

feineöwegö eine au8f^lie§li^e, im ©egent^eile frebt urfunbltdr) feft, baf* auch noch

im fiebcnten unb in ben fpätern 3abrhunberten oielfältig TOnche in ber (SeeU

forge arbeiteten, ©arum fragt e8 ftch weiter: wo waren 5tt5n$c, wo SSeltyriefrer

in ber bauernben ©eelforge tbätig* 5)iefe $ragc wirb fich im Allgemeinen Dabin

beantworten laffen, bajj bie ÜKomtye in jenen Orten noch lange nach ber S3olI=

cnbung be8 S3efe^rung8werfe8 auch bie bauernbe ©eelforge übten, wo ihre Abteien

al8 Remuneration für bie getyenbete geiftli^e 2Bo§ltyat ber ©laubenömitt^eilung

Seitliches 93efifcthum erbielten, wä^renb, wo biefe nid>t ber $au* war, feine 9*ücf*

ficht, 3. 93. ber Verwaltung, im Söege lag, bie ©eelforgc auf Söeltyriefter übtr=

gc^en 3U laffen. $ragt man aber um bie 3«t, in welker berlei Uebergänge fratt»

gefunben ^aben mögen, fo liegt oor Augen, bafe e8 unmöglich fei, im Detail

hierauf 3U antworten, aber im Allgemeinen wirb fid> immer ba^in 93ef$eib geben

laffen, bafe bie Ueberna^men oon ©eeIforgbe3ir!en 6eiten8 ber Söcltyriejter fic^

überhaupt 3eitlich unb räumli^ an baö ^ortf^reiten beö (^rifttanifirungögange«
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gehalten haben werben, b. ba§ biefe tteberna$men im @ntfernung8=93crhältniffe

ber Bezüglichen ©egenben unb ber ^oeuffe geftanben feien, von benen baö ©lau»

benSlicfct auegegangen war, alfo früher in ber 9Räbe, unb fpäter je nach SÜiafjgabe

ber Entfernungen.

2e$tere Sfafjtellung ft^eint auch in 3Wei urfunbli^en SSahrnehmungen ihre

Seftatigung 3U finben. • SBenn man baö dltefte ©albuch beö ÄatyebralflojterS @t.

$eter burdjgeht, muf? man barauf aufmerffam werben, bajj bie erften trieft er

unter ben frommen 2öet)Ithätern be« 8tifte8 — (fie waren natürlich au8 bem

©tanbe ber freien) in ber nä^ften Umgebung »on (Saigburg felbjt »orfommen,

fc J.
33. ber 9>riejter 33ofo $u 2öal8 unb um Salfelben, 9lngelu8 $u

Sigaun, 2)ulctffimu8 $u Seobenborf, 2)orfwin ber Genfer an ber

Sraun unb $u Seifenborf u. j. w. 5Han fage nicht, bafe biefe ©chenfungen

ni<$t8 für bie 3eit be8 f/L «Rupert unb 93itali8 beweifen, weil fie erft unter 2* ir*

gil unb £rno regiftrirt werben. 3$ haK meine ich, 3ur@enüge bargetb/an, bafe

ein großer W)eil ber in ben Breves Notitiae regiffrirten S^enfungen au8 ber Ur=

Seit ber ©al^burgerfir^e flamme, wä^renb fie erft fpäter regiftrirt würben, weil

bie legale ©enehmigung ber nach Sfyecbebert auf ben baioariieben #er3og8fhihl

gelangten, ber <Sal3burger 8anbe8firche ntcr>t geneigten ober gerabe$u fcinbfelig ge-

ftnnten ^ergoge nidt)t eingeholt werben fonnte, unb welche barum erft unter bem

frommen Saffilo, unter bem fie erneuert würben, burch beffen (Genehmigung auch

in ben legalen 33efifc be8 Äathebralflofxerö übergingen.

2Me 3 weite SBa^rne^mung befielt barin, bafc DrtSnamen, welche au8

Pfaff, Phaph . . . 3ufammengefefct finb, erft 3temlich |>ät in ben Urfunben

aufweinen, nämlich feine in ben Breves Notitiae ober im Congcstum, bagegen

meine« 2Siffen8 ber erfte im 3ahre 796, nämlich phaphasteti (^faffftdtt bei

SKattig^ofen) im älteften ^affauer SrabttionScober 1
)- #ierau8' fr^lie^en $u wollen,

bafc ähnlich benannte ©rtfd&aften oor bem VIII. 3a^r^unberte überhaupt nicht be«

ftanben haben, unb folgerest hiegu, bafc oor eben genanntem 3ahrbunbert bie ©eel*

forge noct) nirgenbö an SÖeltyrieftcr übergegangen war, wäre aber bö^ft »oreiltg,

einmal weil c8 nic^t unwafcrföeinlidb ift, ba& bie neuen ©eelforger »orer|t »iel*

fältig bie 3etfen ber ÜKifftonäre belogen unb bann wohl noch öfter in bie um
bie ©eelforgfir^e fich er^ebenben Drtfcr/aften überfiebelten, in welkem £alle bann

ihre SBohnung wenigftenS in ber Siegel ni<^t £)rt8*, fonbern §au$name würbe,

gerner war e8 r>on uralter 3eit $er feftget)altener ©runbfafc, ba|j feine Äirdjc

eingeweiht würbe, welche nicht mit Siegenfehaften botirt war. 3n ben allermeiften

$äHen werben aber fol^e ©otationögüter in nä^fler 5Rä^c ber Äirdje gelegen

baben, ju ber fie geeignet worben waren, unb e8 wirb wo^l baö natürliche fein,

ba§ ber ftänbige ©eelforgfleruö foldjje 3S immer* (SöibthumerO Jpöfe be$og.

3Senn ni^t in jebem großem ^)farrborfe, fo boc^ in jeber Pfarrei ©üboftbatiernö

') Mon. Boic. XXVni. p. 453.
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flnbct man heute irgenb einen ober auch mehrere 50 i m m c r
r
28 i m m, o 1 3 w i m m,

^odjwimm u.
f.
w. Slber auch bejüglic^ ber wirtlichen, gefonberten Pfaffing,

Pfaffenhofen, Pfaffftätt n.
f.

w. barf e8 nicht SSunber nehmen, bafc fic

erft fo fpdt urFunblia) aufweinen. Anfänglich wohl in ihrer tjröfcten SJceh^abl

einöbige, ruhig gelegene (Ätnjelnbofe
f

erwuchfen fie wobl auch erft im Saufe ber

3eit 3U SBeilem unb ^Dörfern, unb bie fpäter biitjugcfontmenen Colonen waren

felbjfru'rftänblich porige beö firchlicben ©runbeigentbum£, mithin vermöge beS fprüch*

wörtlichen £ochconferoatißmu8 ber Äircbe, — barum albern unb boSbaft augleich

„tobte £anb" 3itgenannt — lange, ja 3abrf>unberte »Ot ben Sechfelfallen ber

33efi{wcränberungcn pd)er. @ben bie Söefigoeränberungen waren cS aber, in #oIge

melier ba8 Sluffcheinen in ben Urfunben eintritt, unb ba^u mar fetnüNnlaf? oor=

hanben, fo lange ber Pfaffenf)of feinem urfprünglichen Bttttfe biente. (9an3

in ähnlicher SBeife fef>en mir auch manche Sellen erft oon ber iRcftauration^eit

nach ben 9Äag»aren=(*infällen an, menn icb fo fagen barf, mobil, fei eS nun,

bafj fic in bem unmittelbar vorhergegangenen halben 3abrbunbert unb in ben tief-

gehenben 9Rachweben beöfelben burd) ©emalttbätigfeit in fremben 53efi& überge=

gangen, ober megen ©elbuoth freiwillig in irgenb einer Seife oeräuftert morbeu

waren. ?n Anbetracht beö fpäten Auffchetnens ber auö Pf äff 3ufammcngeje£ten

Ortsnamen wirb bcmnach, mie mir fcfyeint, nur angenommen werben bürfen,

bafc bie ©eelforge oon ben SOctffionären grunbfä^lid) nur bann an Seltprieftcr

abgegeben Würbe , wenn bie neugegrüubeten chriftlichen Öemeinbcn in djriftlicber

fcehre unb Oitte gehörig befeftigt waren, unb ba bie burdjgängige ^efebrun^ fdwi

m'ele 3ahre ober auch 3abr3ehnte in Anbruch genommen batte, unb aud) jur

Gonfolibirung im £briftcnthnme namentlich burd? ba$ #eranbilben ber jungen

(Generation einen beträchtlichen 3«traum in Aufbruch nabm, fo wirb mir faum

wiber|>ro<hen werben, wenn ich oum Auefpruche gelange, bafj namentlich b,c

ben ($hnftianifirung?=^ocuffen weiter entlegenen, unb barum 'fyätcr befebrten ©e=

gcnben wohl erft gegen 6nbe be$ VI. 3ahrh- an ben -Seltyrieftcm bauernbe ©eeU

forger erhielten, denjenigen, welche bie @hnftianifirung c™*% ungeheuer au£gc=

behnten unb bunn beoölferten Sanbeö, wie ba8 agilulfingifche 23atoarien war, in

wenig fahren abgethan wiffen wollen, unb bie bem 8anbe8apofiel Siupert etwa

10 3ahre 3U biefer Oiiefenarbeit gönnen, wirb biefer AuSfr-ruch nun freilich nicht

3ufagen. 3bw engbe^ige Anficht ift jeboch, wie ich f$Dn öfter barauf aufmerffam

$u machen »eranlafet war, ein großer 3rrtbum, ber auö ber geglichen Unfenntnifc

feelforglicher ikrhältniffc hervorgegangen ift. Obwohl ich M* überfleugt bin, baf?

ba« Styofiolat beö hl- Rupert auch »on ber Söunbergabe unterftü^t war, bin ich

boch nicht geneigt, baß größte ber Söunber alß Konglomerat von vielen taufenb

anbern an3unehmen, bafe unfer ocrehrungSwürbiger 93ater in ©hrifto ein oerhäIt=

niBmäfng bebeutenbeö SBolf oon naturwüchfiger JRobhcit in einigen 3abren
311m Ghriftenthume befehrt habe ; unb ba einem anfebnlichen tytik meiner gcebrten

©egner mit ber Annahme gar 31t auffallenber Söunber auch ^num grient wäre,
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fb tfi ben guten Eeuten eben niebt leidet 3U helfen, unb ich muf$ mtd) bamit be=

anügen, SBabrbeit unb Srrtbum einfach eenftatirt 311 cjaben.

7. j&rr (EjjriftianilmtnQaaawt in feinen fpfrirUrn lüd)tungrn.

Stam man fieb bei ber 5>erfelgung bes Gbriftiauifirungsganges ausfctyliefelich;

• an bie cbrenelegiidu' Dtbnung ballen wollte, welche tu ber Vita primigenia ange*

beutet tft, fe müßte man an bie anfängliche SMefyrung bes Sanbestye^egs unb

eines beträchtlichen £beiles leinet A>cfe8 unb ber ©inmebnerfcfyaft ber £anbcst;auPt=

ftabt Regensburg fufert jene (*in$elnen anreihen, welche ber hl. SRupert auf feiner

£onaureife an beiben Ufern bem (5britteutbume gewann, unb bann fein 3lpeftelat

in Serdj unb Pen ba aufwärts" an ber'Sraun unb 2$etfla baran fnüpfen unb ben

erften 3tbfcbnitt mit ber Airirung bes bifdjeflichen Stuhles am Sßallerfee abfließen.

Tie Umgegenb Javavum's, wohin ber bifcr;oflid)c Sty nacr; etlichen fahren perlegt

trurbe, unb baß Saljacbtbal aufwärts bis über bie 9)iarimi(ian3$ellc hinauf mürbe

bann C^egenftanb eines ^weiten flbfdwittes fein, (ftn feiert Vergehen märe mebl

jur Seeth ein chrenelcgüc^es, aber nid?ts weniger als ein pragmatifebes. 33tö ber

W. iNupert ben (*ntfcbluf} fafcte unb ausführte, ftcf> auf bem Pen ihm gegrünbeten

bifebeflidjen «Stuhle Pen Salzburg bleibenb nieber^ulaffen , hatte fein flpeftelat

mehr bie (*igenfd?aft eines pem günftigen (Erfolge begleiteten 93erfud?es\ unb tlm

felbft fennte man bis bahin immer ned) als einen burd) fein canonifc&eö Sanb

an bie baioarifctye fcanbesfirche ber 3ufunft gebunbenen ^egienarbif c$of an»

fehen. (Sein eigentliches ^Ipefielat 23aioarienS unb feine wtrflictye lanbesbifcfyeflicbc

Stürbe mit bem feften Stuhle in Salzburg begann erft bamals, als er natfy bem

JKegierungeantritte ^perjeg Jheobeberts 3U feinem erften Stuhle SÖerms 3urü(fs

tebrte, bae canenifcr)e 3?anb, bas ir)n an benfelben fnüpfte, befinitip löste, unb er,

umgeben Pen einer (Schaar rüftiger ®efn'Ifen, in fein neues 33aterlanb 93aiearien

jurüeffam. Sur Stusfüfjrung befagten Gntfdjluffes tyatte bie 23efcf>rung bes tyvtn*

fclgerö $r)eebeberi unb ber öifer, mit welkem btefer alß treuer 3fta<$a$mer ber

Sugenben fetner fTemmen (Altern Sbcebo unb JHegintrub baö Slpoftolat beö $L JRu*

pert untcrjTÜfcte, ben Slusfttylag gegeben, beim je£t erft faf) ber ^eilige fein fegen*

Polles 3Berf auch für bie 3ufunft gefiebert, unb auc$ jefct erft ging er mit ben ent=

fprea)enben Gräften an bie $usfür;rung besfelben, ober was basfelhe ift, Pen jefct

an begann fein eigentliches Styoftolat 33aioartens\ ©iefj ift benn auch; her ©runb,

au§ welchem ity mtd) nicfyt an bie Pen ber Vita primigenia gegebenen djrenolo*

giften SBhtfe, fenbern an bie pragmatiietye Entfaltung beö ^riftianiprungögangeö

halten 31t fetten glaubte.
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n. «apittl.

Die jtttmtufäc tttbtocefe.

L i0fr %\\ü)ofm «nb frinr Im&JMp Cfinrid^tutig.

2)er f)l. Rupert war aUferbingS Sanbeöbifchof oon 33atoarien unb alfo bie[e$

2anb, fowctt e8 nic^t benachbarten ©ifchöfen unterjtanb, feine ©iöcefe. (5r mufjte

fid) aber bie noch ^etbnif^en 93ett>ot)ner beöfelben erft 3um (Shrijtenthume befetyrcn,

fich feine d)riftliche ©iöcefe erft aufbauen. 2öie jeber 9?au mit ber ^unbamentirung

anfängt, fo begann auch er ben feinigen mit ber Segung be3 ©runbfteineö
; biefer

war aber ber bifchöfliche ©hu)!, ben er ton ©eefirdjen nach Juvavum übertrug

unb bort für alle 3nhtnft befeftigte. Gf8 war gan$ naturgemäß Vorgeben, oor

9lllem feine eigene unb balb hernach auch feiner »on SöormS herbeigeholten ©es

hilfen 9ftüt)e auf bie nädjfte Umgebung be8 bifchöflichen <Stul>le8 3U concentriren,

um für ba8 weitau8gebet)nte &mbe§bi§thum einen feflen&ern 3U gewinnen. 9iingß

um ben ftrdt)Iidben 9Jftttetyunft follte bann in beinahe concentrifchen Greifen auch

bie weitere Umgegenb gänjlith burchchriftiamfirt werben, bi$ entferntere ©egenben

in Angriff genommen werben tonnten. Sreffcnb fagt Freiherr oon SlnfcrS«

hofen 1

), obwohl auf einem anbem ©tanbpunfte beT Seitrechnung ftel)enb, ber

nicht o^ne Einfluß auf feinen ©efichtÖfreiS bleibt : „JRuobbert ober Rupert, welken

bie Äirche al8 ^eiligen oerehrt, befolgte bei feinem 55efehrung§werfe einen fehr

»erftänbigen ^Man. 6rft follte fi<h um ihn eine Äirchengemeinbe bilben, feft im

©lauben unb beharrlich im (hnftlidjen Söanbel, um bie fid;ere ©runbocjte bei bem

Bortbaue unb zugleich bie ^flanjfchule neuer Sehrer unb neuer ©Iäubigen 3U fein.*

2öir werben balb fehen, in wie weit ihm feine fird>ltc^e Anlage no(h bei fccbjeitcn

^)ecgog %f)eoW8 geglüeft war, in jener 3eit nämlich, in welker er nur über bie

fchwache 5lrbeit8fraft fetner primitioen Begleiter oerfügte, beren faum mehr alö

3—5 waren, unb »on benen wir urfunblich nur einen ^riefter rennen, jenen

Doningo nämlich, ben er juerft in ba$ ©ebirg entfenbet ^atte
r
um bie auffallen»

ben (Srfcheinungen jener ©egenb ju unterfu(hen, in Welver er hierauf bie SKartmüian8«

3eÖe grünbete, unb bann 3U $er3og ^heobo, um ihm über jene (5rfcheinungeh 3U

berichten unb bie Grrlaubmf) 311m Befagten Sellenbaue 3U erwirfen.*)

Ilm und ben ^)lan, nach welchem ber hl (Rupert fein SefehrungSwerf auf«

baute, reconftruiren 3U fönnen, muffen wir natürlich uoretfr ben ©runbftein beß*

felben, feinen, bifchöflich juoaoifchen (Stuhl felbft genau betrachten. 3n9tebe ftehenber

©runbftein trägt gan3 ba$ ©epräge feiner 3eit, be8 ^rü^mittelalterö nämlich: ich

will bamit fagen, ber 00m hl. Rupert gegrünbete juoaoifche (Stuhl bat ben au8

gottlicher 9(norbnung ftammenben ©runbtyouß aller oor unb nach ihm errichteten

') @efd). 0. Äarnten SQb* IL 6. 99. ') Juvav. Bin), p. 33.
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Hkf>oflu§en (Btü^Ic , er ift bierardjifct) in ben Sifchef alö .£>aupt unb baß ^)re§=

btyterium ((Sayttel) alö unmittelbares Organ geglicbert, weicht im Unwcfentließen

barin ton tnelen frühem unb nect) mer)r Jätern ab, ba§ baö $aupt Sßifcfwf unb

2ßrt zugleich, unb baö $)reöbt)terium md)t einfach s))ricftcr unb S)iafonen, fonbern

in sacris ftebenbe 99tönche finb. 3cb ^abc bie namentlich ber erwähnten S(uf=

faffung unferer 3eiten abfenberlich perfemmenbe, unb barum allein nicht annchm*

bar fcr)etnenbe bicrarcr)ifcbe ©lieberung beö ©t. SHupertöftu^IeÖ bereift nicht nur

eingehenb beleuchtet, fenbern auet), wie ich meine, genügenb gegen bie bagegen er=

bebenen Giuwänbe in (Scr)u£ genommen, unb tonn baber, or)ne mict) fyei neuer=

bingö batet aufzuhalten, ohne weiteres in ber Unterfuc^ung über ben <5hHfHani«

firungSgang fortfabren.

2)ie Viia primigenia unb bie Breves Notitiae berichten einbettig, baß ber

Crt, in meieren ber 1)1 diupert feinen btfd>6flid>eit <Stur)l »on ©eefirdt)en (Petena)

übertrug, Juvavum gebeten hübe; bie Breves Notitiae fügen jebceb gleich G?m«

o>mg$bei: »Juvavo, quod dicitur vulgo Salzburg» (Juvavum, gemeiniglich

Salzburg genannt). 5?a ber 9iame ©aljburg, wie befannt ift, Weber eine

fleberfefcung beö urfpriinglid) feltifd)en DrtönamenS Juvavo, noch beß etwa für

lateinifcr) gehaltenen Juvavum ift, fo wirb ber Umnennung Juvavum's in baö

beutfehe <Sal$burg genauer auf ben Örunb $u fehen fein. SÖann ber Ortsname

Juvavum in jenen (Sa^burg'ö überging, läßt fich natürlich nicht auf 3ar)rc

ober auch- nur auf ©ecennien präcifiren : baß er allmälig ^)la£ griff unb bem

Hebergemichte ber t)errfchenben
,

germanifd^baioarifcheit Nationalität über ben im

&mbe gebliebenen JHeft ber romanifchen 3u$ufcr)reiben fei, ift bagegen wor)l >tn*

jteeifelhaft. fcaut einer unflarcn ty1)ra\e beö Congestums 1

) wäre baö ^rauenflofter

im Castrum superius jiterft 00m bl. Btupert Salzburc geheimen worben: ber

Siame -Söurg ftammt jcbenfaUö »on ber alten S3efeftigung. 2luct) bie 2)ifferen*

jirungöftlbc ©alj- enthält ein Iict)tgebenbe8 h^or'f^ st,?^09rartiWe8 (Element.

Um bie neue 23efeftigung com (Balje 3ujubenennen, mar bie gwei ÜJcetlen ent*

fernte Salina major (9Reicr)cnhall) für fich Ättetn fein htnreict)enber ©runb, weil

bie SBiebeTerbebung ber au8 ber JRömergett beflehenbcn, oon ben Barbaren gebrochenen

Surgen $Hain, Äarlffcein unb Sager (»ieHcicht aud; (Stauf eneef) mit bem

Eintreten beS Söieberbetriebeö ber ©altne unerläßlich mar, unb mit Sicherheit »or*

au#gefe^t merben barf. %vlx biefe hätte fich Der Sehnte: ©aljburgen in twr«

berjier JReir)e geeignet, unb eiue baten, 9>lain nämlich, h01 öom X11L 3ar)rs

^unbert an wirflich bie £al Iburg geheißen, lieber biet? fommt bet ^lußname

Salz aha für ben (5al$burg befpüt)lenben Ivarus fchon im IßirgiTfchen 5Lt)eiIe

ber Breves Notitiae cor, mithin um bie ÜRitte beö VIII. 3ahrhunberte» ; er erhielt

aber feine germanifche Umnennung gewiß nicht oon ber entfernten Salina major,

ift wclmeljr correlatio $ur Salzburg, an welcher er »otüberfließt , ober würbe

') Juvav. Hin), p. 28.
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wegen bcr oon ber (Saline am SDürrnberg $er auf it)m effectuirten <Salg»er=

frac^tung naä) (Saigburg fo genannt. S)afe Jpallein erji am Anfange be$ XII.

3a£rt)unbcrtö ©aline würbe, tft rid&tig, jebo$ feineSmegS, bafj bie (Saline, welche

bamalö im feurigen (Stabilen Jp all ein errietet würbe, unb ibm ben tarnen

gab, ni$t oiel alter war. 2>iejelbe (Saline fommt früher unter bem Stauen 9)i üb I«

badj oor, unb fi$erli<$ ift au<$ 9JUil)lba($ nid)t il>r ältefter 9iame, e8 föeint

trielmel)r f(twn in ben Urfunben be3 X. 3a^unbert8 mit bem tarnen Salina

gemeint gu fein: eine Segcidmung, welche wegen ber <Salggruben am <Dürrn=

berge ebenfo gut auf felbe pafet, wie Ha IIa wegen ber(Salgbcreitung au8 •!

bem (Sauerwaffer auf 9Rcicr;eni)all. £amit will i$ jebo<$ bie urfunbli^e

auf betbe £>rte begtetybare Äflrawocität ber einen unb anbern Benennung ni$t

in Slbrebe fteUen, Wtbcrfyrcdje aber au$ enrf^ieben ber einfeitigen Sluffaffung,

bafc Salina, Halla patelarius locus, wo fic immer urfunblict/ aufweinen, allemal

mit SRct($cn$aU gu oerbeutfetyen feien. 3n £olge wiebcrt)olter ar^äologrföer

gunbe fte^t nämlia^ bereite feft, bafj ni$t nur bie ©abwerfe in ei ebenda II,

fonbern aucr; jene an ber Oft«, SBejt» unb «Rorbfeite beö 2>ürrnbergeß

(ÜMt;lba$, 33ercbtc8gaben unb <S Callenberg — begiet/entlur; Suoal —

)

fdjon in feltifä* remiföer 3eit im betriebe (tanben unb wo »on Halla (altb.

Plural) in ben ©oeumenten bie JRebc ift, finb in ber Siegel fämmtlic&e ©abwerfe

barunter gu »erfte^en, wie unter H a 1 («Singular) irgenb eine eingehe : 9*eid}en£all,

#att im 3nnt^al, £all bei ÄremSmünficr, $aUjtabt unb 3f$l. 5)ie (Satgwerfe,

welche ficr; in einem füblia)en Äreiefegmente um (Saigburg ^erumgogen, ftanben

meiern (Eigentümern gu: in SR ei $en$ all bejtanb eine förmige 3nnung
oorne&mer (Subl)erren, barum Adalpero getyeifjen; in ^allein (be«

3tcr>cntltc6 SRü^lbaä)) finben wir etwaö SlefmlicfyrÖ ; ber grofjere Smtyeil gehörte

natürlich bem 8anbe8$errn. (3rjt am Anfange be$ X. 3atyrl)unbert8 gingen jene

(Salgrecfyte, welche gur lanbeö^errlicfcagilulftngiföen ©omäne unb faäter farolingi-

f$en Villa regia <SaIgburgl)ofen gehörten, mfttelft (Scbenfung ber genannten

<Domäne »on Subwig bem £inbe an baö ©rgftift (Saigburg über, unb au3

bem hierüber auegejteUten SDitolome »om 3<u)re 908») erfahren wir, wa8 unter
j

ben 9luijbrücfen Halla, Salina oerftanben würbe, weil e8 bie ^ormulirung braucht:

„in unb aufcer ben fallen (Halla), in unb aufjer ber (Saline (Salina), um bie $lüffe

<Sale unb <Salgad>", womit flar genug au8gcf»rodt}en i% bafe e$ jia; ni$t um
SDominicalien gu 9*ei$en$all allein t)anble, ba§ wol)l an ber <Sale, aber gwet

teilen »on ber <Salga$ entfernt liegt 2>er natürliche <Stnn biefeö ©afceö

ift, ba^ bie Saigwerfe, welche im Äreiöfegmente, beffen aJKttel^unft (Saigburg

ift, »on SRcic^en^aH nad^ 9Rül)lbacb ^erumgieben, begügli(h ber ©algburg^ofner*

5lnt^eile an bie £ir<$e (Saigburg übergeben; unb ba^ man biefen <Sa^ auc^ im

SUtertyum ni^t anberö oerftanben l)abe
f
beweiöt bie ©^enfungSurfunbc (5rgbifdS>of

') Juvav. «n^. p. 119. 150.
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Cenrab'ö I. im Sabre 1123'), mittel^ weiter er bem <Demca»itel ber ©t. SRupertöfirdfe

„jtoiföen ber ©aljacr; uub ber untern 31 Im bie (Saline in ben Suoal*
Sergen" übergibt, wobei er fufy auöbrücflitf; auf baö5)i»lom beöÄaiferö Subwig

beö Äinbeö beruft, inbem er fagt, „bafe feine tfirdje fraft faiferlidjer ^rioilegten

Steiften ©ale uub ©al$ad> .... ©olb unb ©al3rccr)te innehabe." 'Da-

mit ift felbfh?crftänbli(r; nid)t auögeftuockn
,

baf* bie ©al$burgerfir<9e erft burcr;

Ä. Submig baß Äinb ©aljrectyte in ben genannten SBerfen erlangt r)abe, inbem

befannt ift, bafe eö in 9?eicr;enball f$on oom £er$og $r)eobo 20 Pfannen, baö

drittel eineö ©cr)e»fwerfeö, ben ©al^ebent unb bieSJiaut geföenft erhalten batfe,

unb begüglit^ beö $atr)ebralflofterÖ ©t $eter unb ber 5)ürrnberger ©abwerfe
ae^nli^eß erweiöbar ift; ßrjbif^cf donrab I. beruft ficr; nur auf jene auöge*

intern 23orre<f)te, in beren 2?efi^ fein ^orfafyrcr ^iligrim bur^ ben f(r)enfungö*

weilen ©rwerb ber 5)emäne ©algburgbofen im 3a£rc 908 gefommen war. 2>aj}

He Karolinger alö 9ted)tönad>felgcr ber geroaltfam entthronten agilulfingifdjen 3)»*

naftic im 33eftfce ber Ianbeör;errli(r;en Romanen 33aioarienÖ waren, ift befannt:

tuie waren aber bie agilulfingif$en £er3oge ber erften $älfte beö VIII. 3at;rlmn=

bertS in ben 99efi|j fo auögebet;nter Söorred)te in ben ©abwerfen amÜDürrn*
berge gelangt? ÜRan fönnte behaupten, bie Eanbeöbergcge feien »on jer)er

im Söefifce ber näcr)ften Umgebung beö 2)ürrnbergeö gewefen unb geblieben, weil

baö ®ebiet, weldjeö .Jperjog £r)eobo bem $1. 9tu»ert unmittelbar um ©aljburg

gef^enft, »ermöge feiner 2luöbebnung „von mef>r alö 3Wci (fränftf(r)en) teilen in

£ange unb Breite" (•tribuens ei, in longitudine et latitudine de territorio super

duas leugas possessiones.f Vita primig.) laut ber genauen 33efrimmung feiner ©üb*

grenje, wie fie bie Breves Notitiae geben*), ffa$ nur biö 3ur $ainbucr)c, „bie

gegen ©üben mitten im ftelbc ftanb" (b. r). wotyl bort, wo bie feurige £)rtf<$aft

$ud> ficr; erhoben) erfheefte, unb ber näd>fte Umfreiö beö DürrnbergeÖ fomit

baren auögefdjlcffen war. S)aj3 ber ©ürrnberg unb im 33efonbern feine oftlidjc

2lfcbacr;ung ni<$t in jener urf»rüngliii)en ©$enfung »on etwaö über gwei beugen

im Umfreiö mitinbegriffen i»ar
, ift nun allerbingö gewifj , aber allem Slnfc^eine

u6) cbenfo gewifj, bafe bie Dftabbacrmng beö ©ürrnbergeö unb bie Ufergelanbe

ber ©algacr; biö33igaun unb Ku^I, fei eö nun burd; ©(t)enfung Styeobo'ö ober

jeineö ©or)neö Sr^obebert, f<$on fefyr früfoeitig ba$u ge!ommen fei. @ine förmige

&r;enfungö«Urfunbe über fragli^e (Mtetöerweiterung eriftirt nun freilict) mö)t

me^r, wor)l aber eine 3lu8fage ber Breves Notitiae"), weldjje alö ooQftänbiger @rfafc

für bie »erlerne ttrfunbe gelten fann; ity füt)rc fie ir)rer 5ßi(r)tigfeit falber r)ier

hn SBortlaute an: »Item de loco qui vocatur Scratinpach (©ct)ranba<§ ober

^allein) ex utraque parte supradicti fluminis in forste pleniter fieri ad islam

sanetam dei ecclesiam sursum ubi Schwarzaha (ber ©cfcwargbacr) mit bem be*

riu)mten ©ollinger SBafferfaU) oritur, et sie usque ad illum locum, qui voratur

') Juyav. 2ert ©. 532. «nm. (d). ») Juvav. »n^. p. 51. ») Juvav. «n^. p. 35.
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Purch (23urg ©OÖing), et ita ficri a potestativisviris ad istam sedcm
definitum esU 9(u6 bcr Scr/Iuj^rafe gefyt unbestreitbar bereer, bci^ uer bor

3ufamtnenfie[lung bcr Breves Notiiiae bebufö #eftftellung be$ fird)Ii*cn (*igen=

tyumörecbteö auf jene gicgenfäaft bie 2)pnaftcn bcr 9tocr;barfd)art (potestativi viri)

über bie @igentf)umöre(r;t8fragc oernemmert werben waren, unb betfi fie fid? für

bie »olle 33e*er$tigung ber falgburgtjdjen Ätrape au$gcfprc$en haben. Ättd) bieje

i^atfac^e fpritf;t wieber oerjtänblicr; genug für bie £ ä n g e b c ß 3 e i t r a u m ö, bcr

greiften ber 3«t be8 bl. Rupert unb $ergeg Saffileö »erfinden war, inbem ba8

fragliche (Eigentum ber ©algburger Äirdjc nur per ben vSpergegcn ^ugibert, £)tilo

unb Saffilo, welche if»rc SBc^Ubätcr waren, entwuuben werben fein fenntc, b.
fc.

Von irgenb einem bcr üjrem ölauben untreu gewerbenen $>ergoge beß VII. 3abr=

Rimberte. Söa^rfdjcinli^ tft fraglicbeö gorftgebiet ibentifd? mit jener ©c&enfung

$CTgeg S^eobo'ß: »Ad cucullas... eolonias III. et silvam magnam»,

Welche nir^t im Congestum, aber in ben Droves Notttiae 1
) aufgeführt ift.

©egenüber biefer Gonjtatirung bcö C^igcntbumßrecbteö bcr Salgburgerfinbe

auf ben §orft am Dftabfyange beß £>ürrnbergeß unb ben anfte^enben Ufergelänben

linfß unb redjtß ber ©a^act; mufe eS auffallen, bafc baß ÄathebraljHft bed) erjü

im 3a^re 908 wieber in ben 3?efi$ berfelben gelangte, unb gwar ebenbrein nur

baburcr;, bafj fcubwig baß Ätnb bem (Jrgbifdwf spiligrim bie £)oraäne Saig*

burgfcofen, bie er gu £er^n (ministerium) trug, gu fcellem ©gen (in proprie-

tatem) fünfte, (58 ift bieje $Bcfi$e8*33ergögerung jebodj leitet erflärlid). 9(uS waS

immer für einem ©runbe (oieücidjt weil ber 2lnfunftg=$itel in SSergeffcntyeit ge*

ratzen war), r>atte man e$ unterlaffcn, biejeö eigentyumöftücf in jene« 93ergeict;ni&

ber au3 bem agüulfingifdjcn #au8gute ftammenben ©igen unb &£en etngutragen,

baß unö unter bem tarnen Congestum Arnonis befannt tft, wie e8 benn

wirflicr; barin mc^t Dorfommt, unb eß würbe ebenbarum »om föniglicfyen ftißcuß

tjerfÖlungen, al8 33atoarien naef; ber Slbfefcung Saffilo'ö fränfifetyc ^rooing würbe,

unb fortan gnr fömglufcen #au8bemäne (Salgburg^efen geflogen. <5rft auf 9fo*

bringen drgbiföofß Jpatto oonSJiaing, ber 33if<f;öfe Sbalpero uon ÖlugSburg,

©alcmo oon ßonftang, 2)rac$olf oon Reifing unb ber (trafen (£§mtrab,

na$en 2$erw*nbten be$ Äönigß, unb s3JUginbert, benen bie alten Gagentcmmß*

rctfcte ber 6algbnrger äirc&e genau befannt fein motten, entf<^lcf» fict; ^enig

Subwig, ber 6rgfir$e bie gange ©omäne ©algburg^efen mit aC[ tyren außgc*

bebten JDominicalien unb Realien gu (Sigen gu übergeben.') Unter biefen werben

befonberfl ^eroorge^oben: »cum omnibus censibus in balla et axtra halla, in

salina et extra salin am, circa fluvios sala et salz aha vocatos in auro

et aale.. 3d) glaube im oor^erge^enben ©anbc Rap. IV. 8. ben 9iac^wci8 bafür

erbracht gu ^aben, ba^ fief; bie 23cncnnung halla ebenfo auf $ ei et; entfall bc*

gie^e, wie salina auf bie SDürrnbprgcr ©algwerfe unb t/abe bort bejonberß

') Juv.v. «n^. p. 31. •) Juv»v »n^ y. 120.
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betont, bafc btefe überhaupt im 9iumeru8 ber (Sonfhruction liege imb bur<§ bie

Crtöbcftimmungen : »circa fluvios sab et salzaha« gerabe^u alfl pojrulirt er«

l'cbetne, wie bmn audj bor §luBname Salzaha, ja bet Drtöname ©al$burg
felbfr, finnloä waren, wenn fte nicfyt in engfter 93e$iebung 5U ben ©al$*
werfen be§ £>ürrnberge8 gebaut werben. 3n ber $^at fann ©aljburg
leinen germaniföen Manien nur oon biefer engen S^ieljung erhalten haben. —
£vr hl. Dfupert wirb uralter Ueberlicfcrung gemdfc als Urheber unb ©cfyufc*

fatron ber ©abwerfe oerebrt, unb baö Mittelalter ^at ü)m im Inhalte an biefc

lleberlieferung bie ©aljfufe al$ ©tymbol gegeben. Urheber ber 9tei($en$au*er

Salinen war er aber befanntlid} nicfyt, weil fic bei feiner &nfunft in Juvavum

}<$on im regen betriebe ftanb; aber bie ©aljwerfe am 2>ürrnberge, 3U Gamp
iCampanava) fowobl aU am Suva I verbauten ibm £ö$ft ttttl)rf$etnlid} i£re$>ieber*

erbeBnng. 3d> fage SSiebererbebung; benn bafc fic fdwn unter ben £elto*

Romanen, von benen ein ©tamm ben tarnen ^alounen trug, im betriebe

oifWefen waren, ftcfjt burd) jablretd>e antiquariföe ^unbc I5ngft feft. 9(u<fy bie

jirci £abe* ober ©tavclvlSfce Anava (Steif) für baS ©al$ aufl ben 2u*
oalroerfen unb Campanava (®amv bei Jpadein — überbauet faum unb au$»

lilicfclidj f$cn gar nicfyt (5U b e t c n , wie dl. v. £eäV©ternfelb meint) für baö

8al$ beS na^en Dftab^angeö bc$ 2>ürrnberge8 (afleranfangö vorjugflweife ©tein»

fal$) baben rein feltii^e Flamen. 2Sar nun aber ber bl. JHuivrt ber SBieberbeleber

ber ©>al$adje©alitten unb ber beüo^ugte Sl^eilbaber an ber ergiebigen Ausbeute

be5 reiben Calles, fo wirb feftftefyen, bafi, wie bie ©aljrente bie cintrag»

licbjte beö jungen 93ifa)ef8ftul)lc8 war, fo ber 33ifdwf8fi$ Juvavum an ber@al$a$,

ber £auvtftavelvlafc biefeö f oft Haften Sftaturvrobucteö ton ben

Saioariern mit Sftedjt bie (Salzburg genannt würbe.

2)ie ftr<$lt(&e(rinriä)tung beö jungen SMfdjofSfifceS war anfdngli^,

»ie btefj in ber Statur ber ©a$e lag, frdjerlid) eine fefyr einfa^e. Heber ityre

beiläufige 93efa)affen$eit geben unö, fid) gegenfeitig beleudjtenb unb ergänjenb,

einige mebr Eingeworfene ald abfic$tlta)e urfunbltctye Wacbridjtcn , alte Ueberliefe-

rungen unb ^iemli^ verwifcfyte tovtfd>e tteberrefie bie nötyigfte 3lu9funft. 5öer bie

älteften fir$li(fyen 3uftdnbe beö ©aljburger 23if$of8ft$e8 ntc^t von vorneherein

\ai\d) confhuiren will, barf ben innigen Sßeruß, in weitem bort tfatyebrale unb

Älofter ftanben, auch nicht einmal einen Sfagenbluf au8 bem ^uge laffen. 2Bte

btf<$&flu$e unb äbtlidje SSürbe in einer unb berfelben $>erfon gipfelte, fo

»ar auä) ba8 93er$ältnif? be« Äatyebralflofterö unb beö 5öif(^of8fi^e8 ,
iä) möchte

iagen, ein inbioibuellee üDiefe nach 5Wei 0tid|tungen ju läge tretenbe 3n«

bioibualität begegnet un8 bei jebem ©dritte unfercr Unterfu^ungen , am auSge*

Vrägteften natürlich in ber SRatur beö bifc^öflic^en ©tubleö ober ber @t.

^eteröfirc^e felbft. ©ie war wefentlid^ Äatbebrale unb Älofterf irt^c

jaglei*; beibe @igenf(^aften, f^einbar mfteinanber nur fd^wer vereinbar, burften

fui> gegenfeitig ttid)t überflügeln, mufjten oiclme^r, jebe in ü)rem SBerufßfreife bie

10*
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Iebenbigfte Shätigfeti cntfaltcnb, barmonifcb bcm böchften gemeutfamcn Bwccfc

bienftbar fein. £bwchl unß nun bie Vita primigenia belehrt, bafe ber bl. Otupcrt

fegleiä) nach feiner 2lnfunft auf ben Ruhten Juvavum's unb nach ber Säuberung

berfelben, mit beweglicher ©enebntbaltung , ben 2?au feiner bübfe^en tfatbebrale

begonnen habe, jo war bedj biefer ßirchenbau, ftreng genommen, nia)t fein erfter

in Juvavum , aber* in 9Inbetra$t ibreß £cr<pel$ir>erfeS unb ber oon biefem pefht=

Iirten großen iHußmafjc ber langmicrigfte unb infoweit auch ein eigentlicher Äir*

chenbau, weil bic 3Wci anbern ©otteßbienft*Stätten , bie er oor^er berjuftellen

genötigt war, tbrer Anlage naa) nicht Äircbcn, fentern nur Capellen waren.

3a) werbe mid; I>ter bei meiner 23cforecbung an bicfelbe chrenclogifche Drbnung

halten, welche ber hl- Rupert bei feiner 33aufübrung einhielt.

Saut ber burrf) bic älteften »fuffchretbungen beß ©tifteß ©t. $ctcr fattfam

beglaubigten Uebcrlieferung war bic St. 9)cargareth= (et S. Amandh) Capelle im

St. $)eter3 ftreithefc ber erfte Iiturgifa)e SPau, ben ber hf- Rupert in Juvavum

führte. äötc alle aocftolifdjen Scanner beß Arühmirtelaltcrß führte er einen reichern

Sd>|3 oon Reliquien mit fieb, um mäbrenb feineß ^poftolateß in ben neu 311 er-

bauenben &ird)en bie Slltärc nad; eanonifa)er 5Borfa)rift confecriren $u tonnen.

2)ic ocr3uglia)ften barunter waren bie ©ebeine beß bl. Slmanbuß, cineß feiner

23orfabrer auf bem Söormferftuble, unb jene beö bl. Sötfcbofeö unb «Dhrtnrß WcifU

milian, erften 2?ifa)ofeÖ oon Lauriacum (£orch), feineß SJorfabrerß im v?lpo=

ftolate 3ßericumß wäbrenb ber $omer3cit, wcld) lefctere er ft<3t> auf feiner 31t biefem

@nb3Wecfe unternommenen Steife an bie ©rcn3cn SRicberpannonienß in beffen 33ater=

ftabt unb SKarterftarte Ccleia (GUli) geholt ^atte. Um einen würbigen 2lufbe*

wahrungßort für feinen 9teliqnienfd)a^
,

3ugleiä) aber eine 3Rotf)firä)c 3U ?ird>

Iid)en S3erfammlungcn wäbrenb beö langwierigen 33aucß ber Äat^ebralfird)e 3U

haben, baute alf0 ber $1. 2anbeßapeftcl »orerft bie St. 5ER a r g a r e t h c n Ä a p e II e.

53ian tonnte bagegen einmenben, ba& ber $1. Rupert einen geeigneten &ufbewa$*

rungßort für feine Reliquien unb suglcia; baß ber bringenbften 9lotr> abfjelfenbe

Sofale für gorteßbienftlic^e 3ufammenfünftc in ben früher fa)on Iiturgifcb gewefenen

fehlen beß 9J?öna;ßbergcß mit ihren oier üftartyrergräbern gehabt ^atte, ba ja,

nad) meiner eigenen Snftyt, gerabc fte eß waren, welche für ifm bei ber 38a$l

beß ©auplafceß für fein Älofter unb feine $atf>ebrale ben 3lußfd)Iag gaben. #icr*

auf finbc ia) 3U erwiebern, bafj bie SKartnrergräber tyreß 5n§alteß entleert, bie

barüber errichteten Altäre gebrochen, bie ©rotten felbft profanirt gewefen feien,

genter waren bie SDtarfyrergräber in ben £eblen beß üftonctyßbergeß laut metner

im I. Z\)dU auöfnl>rltd> erflärten \?(nftd)t aflerbingß bic entfernte SSeranlaffung

für bic SBa^I beß 2?auplafceß 3U ßatfjcbralc unb Äloftcr, wa^renb bte näa)ftc

baß le^te «Dtartnrtum beß l>l. Slbteß 9)carimuß unb feiner ©enoffen unb ber Stanb*

punft ibreß ^lofterß fyqvi gab. 2öic ber ty. «Rupert be3Ügli* feineß baioarifd>en

©efammtapoftolateß an baß norif^e beö bl. 9Karimilian burc^ Erwerbung feiner

©ebeine anfnüpfte, ebenfo brachte er feinen juoaoifd)eu Stuhl mittelft ber befen*
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bern 93ere$rung, bie er bem Ickten üftartnrium ber 9flarimu§ unb feiner geibenö*

©enoffen barbra<$te, unb baö bei ben romanifdjen Umwobnern Juvavum's nodj

im frifeben Snbcnfen war, in unmittelbare biftoriidje Gontiguität mit bem Gfjriften*

tfcumc ber JRömer$eit, beffen SBieberbelebung im römifd^en 33eoölferung8refte iljm

MC &öem oblag, »eil e8 eine oermittelnbe, bauerbafte 23rucfe $ur @f)rijtianifirung

ber Saioarier bübete. 2lu8 bieiem ©runbe fammeftf er mit aller (Sorgfalt bie

(Meine jener legten SÄartyrer unb erbaute über ber (Stätte i^reö üflartnriumö

bie SRotbKrc^e ber fjL 9ttargaretf>.

SDie 5 weite Äaoellc, meiere oor bcm Ausbaue ber Ä\i%brale unb fo*

gleia) tyerjuftellen bringenbeö SBebürfnif* war, war felbftoerftänblidj ein 93apti=

fierium, unb biefeS ift bie nod) beute, nad) oftmaligen 9Reu* unb Umbauten er=

baltene (St. 90iid)acl6 = &ircfye. X>af? bie St. 9Kid)ael8fircbe baö urfprünglidjc

Saptiftcrium war, ift baburdj aufeer allem Bweifel gefteHt, weil fie ädern atö

öltefte, 3ef>cntbcrec(>tigte ßirebe Juvavum's (Ecclesia deeimala) bocumentirt

ift. SBofltc man trofcbcm gegen bie 3?aptifterial=(*igenfd)aft ber ©t. ÜHicbaclöfircbc

tlwaö einwenben, fo fonnte eö barin befielen, baf? fid; felbc ibrerSage nad) nid;t

jur £auffir$e eignete. Um biefen (Einwurf oon oomefyerein $u entfräften, oer=

$i<bte ic$ auf bie SBerwertfmng ber Xbatfattye, bafj fie noefy bermal nicfyt Weiter

oon ber (Sa^ad) entfernt fei, als mand)e anbere fidler conftatirte £auffird)e, fo=

wie auf bie (Mtenbmadmng ber 2öabrfd)einlid)feit
, bafj in alter 3«t irgenb ein

Ältwaffer ber Saljad) biö nabe an bie (St. 9J}id>aeIöfird>e b^ran aufgeftauet gc=

»efen fein tonnte, weldjeö fpätcr troefen würbe, weil fid) ber ®ebirgöjtrom im

&mfe ber 3abr£unberte tiefer eingegraben f?at. Dafj bie St. *IRid>ael3fir(be ber=

mal auf oon £)ft nad) Söeft ftreid>enbem vpiatcau einer fanft gebobenen Apügclwette

ftebe, ift unleugbar: unb bennod) war fie bie mfprünglicfye Sauffapelle. 9lber if)r

unentbetyrltcfyeö SSafferbaffin? wirb man weiter fragen. — -Diefc war meines 35a*

fürbaltcnß ein fünftlid) angelegtes, baö ber l?l. Rupert bort fdjon oorfaub,

als er bie JRuinen oon 2öuft unb Söilbnif; fäuberte. (58 ift biefe 2lnnafyme nidjtö

»eniget alö eine mir oon ber Stot^wcnbigfeit auferlegte fü(me Kombination, weil

ia) in ber Sage bin, gan$ ftid^altige, topifcfye Momente bafür beizubringen. Rtt

man im 5atyre 1841 befmfß ber ftunbamentirung beö 9!Jio$artbenfmaIe8, baö einen

Steinwurf oftlid) oon ber (St. 3JHd)aelefird)e mit tyr auf bcmfelben fanften Plateau

fteljt, ben ©runb aushob, ftief} man fdjon in einer £iefc oou 2' auf eine fpätmittelalter*

li$e *pflafterfcbid)te unb in einer üiefe oon 6' auf einen römifdjen 53iofaifboben unb

in beffen SSerfolge auf weitläufige ©ebäubesSlejte unzweifelhaft rcmifd)en Urfprunge*.

3<h oerweifc be8 5Ra^ern auf bie oon Dr. $arl %. ^)ocf in ber 3citf(^rift

be§ SKufeum Francisco-Carolinum 1
) mit umfaffenber Saä^fenntnifj fef;r

anjie^eitb gefc^riebenen S<^ilberungen biefer intereffanten @ntbed*ung, unb befd^ränfe

') 3a^rg. 1841 5Rr.26. 6.103. unb 3a$rg. 1842 9lr. 7. @. 25. 9lr. 9. ©. 35. 9tr. 10.

6. 39. ff.
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mich borauf, ^tet eine ©teile barewi ausheben, meiche geeignet ifr, über ben

©egenfknb, ben i<h 311 bebanbeln habe, $lemlicb mel *Ücf)t $u »erbretten. Dr. §ocf

tt>eiet mit Hebungen, gegen bie fi<h nichts einwenben läfjt, nach, ba§ ftd|> jwif^en

bem ©tanbpunftc beö 9Jcosart * 5)enfmaleö unb bet ©t. «öä^aeldfit^e int alt*

tömtfäen Söaue ein üoUftänbig etiivieri^teted ©ab befunben habe, unb fagl barüber

unter Anbetern 1
): hinter bem Atrium, bie ganje Söreite beöfelben t>on 21

auÖfüUenb, unb 15 gufc lang war ba$ 93 a b. ©rofje behauene «Steinplatten beeften

ringS bie Söänbe unb bie um bie eigentliche Skbcböhlung herumlaufenbe Gjfrabe,

fte verbreiteten Mtye unb wrhinberten baö 2>urchficfern be3 2Baffer8. 3u gleichem

Bmecfe bejtanb bie innere SBerfleibung jener $öhlung, bie 5 $ufj unter bem 33oben

beö SltriumS fi<h fenfte, au8 $wei* ja breifad) fnntereinanber aufgerichteten mafftnen

3Rauern. 2)er eiferne King einer ©runnenröhre, ben man hier gefunben, beutete

auf eine beftanbene SSafferleitung, o^ne bafc man nähere ©puren berfelben

entbeeft hätte." 9u3 biefer biö $ur Bnfcbaulichfeit Haren ©ebilberung gebt ber*

cor, tajj eine SSafferleitung über ba3 fanfte Plateau Einlief, auf meinem Gegart*

Denfmal unb©t. SDcichaelSftrche ftef»en, welche, wie ba8 »on Dr. £ocf betriebene,

allem 2infCheine nach öffentliche 33ab, eben ft> gut noch baö eine unb anbere m
weftlicher 9tid)tung mit Söaffer t>erfet)en haben tonnte. ©3 liegt nun fet)r nabe,

baf} ber $1 Rupert beim Aufräumen beö ©cbutte8 ein bem üon Dr. £ocf befchrie=

benen ähnliche* 33affin auf ber ©teile eutbeeft habe, auf ber jefct bie St. 9Wi=

ajaelötirc^e fleht, unb bafj er fein erfteS 33aptiftertum über jene* »affin erbaute.

3<h halte e8 für ba* a®a^rfd?einlic^fte
r bafe ber hl. Rupert nur ba* ©t. 9tticbael*s

93aptifterium ber Kömerjeit erneuert habe, ba* ja ben bortigen Romanen

tüo^l befannt fein mufete. (S* wirb jebem ber firdjlidjen Archäologie nur etwa*

Äunbigen auffallen, bafj Dr. jpoefö Sefcbreibung be* altrömifä>n S3abebafpnß fo

genau auf mehrere in ©täbten, bie fich auf römtfeben Ruinen wieber erhoben,

entbeefte altchriffclichc Saufbaffin* paffe, alö hätte er ein folche* »or Bugen gehabt.

3<b mufj tyex baß ©eftänbnife ablegen, bafe icb jeneö remifebe 33 ab im Auf-
räume be* ©t 3ohann*jpitale8 $u ©aljburg, ba* im 3ahrcöbericbte

be« Sttufeum Carolino-Augusteum »on 1851 @. 58 ff. twn 3. 4X ©eet^aler

mit flaffifcher erubition betrieben unb mit einem 2itelbilbe üeranfd>auli$t if^r

auf ben erflen Slnblicf für ein c^rtftlic^ed 33aptifterinm gehalten babe, biö icb mieb

au* conftroertoen Momenten ber Ütr^itectonif beöfelben überzeugte, ba§ ic^ »irflic^

ein rämiföeS ©ab r-or klugen fabe.

S^o<b erübrigt mir, mid; über ba8 SBer^ältni^ fccjö fpater errichteten 93aptU

fterium* S. Joannis Baptistae ju bem ursprünglichen S.Michaeli« aussprechen.

SKeineö Sßiffenö fommt biefeö neuere ©aptifterium ba;- erftemal bei bem «nlaffe

urfunblich »or, al6 ^bifchof ($onrab I. im 3ahre 1122 ben «Deensen »on ©t.

$eter bie S3ern3altung beö bamit verbunbenen ©pitaleö übertnig.') Dafe ba§

') 3a^rgang 1842 ©. 25. ') Chron Novis*. P . 208.
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Saptiftcrium ber fätty ©t. 3ohanne8 be$ Jäufert fc^on lange 3eit befranben

^atte, ffce ein Spital mit berfelben uetbunben würbe, bürfte felbfttoerftänblich fdit,

bran 1. e. fagt @r$bifcbof Gonrab, baf} et jeneä ©m'tal gegrünbet habe, Währenb

He ©t 3o^nne^fir(^e 93enefieium bef (JrapriefterS f)abo war. SDie ttebetttü*

aung beä ©pttaleö fammt bet ®t. 3ohanneöfirche gefchah jeboch mit bem aufl»

brücflichen 33orbebalte, baf} ber ®runb, auf welchem He Äirt^e fleht, (Sigentbum

ber ©t ^upertÄ * ©omfircbe Bleibe. Um 93erwecb6lungen oot$ubeugen, bemerfe

ich, bafc nicht »on bem tiel fpäter gefHfteten ©t. 3ohanne$ (be$ (5»angelt|ten)

Spitale in ber SSorftabt ÜRülln bie Diebe fei, fonbern Don jenem in ber 9Mbc

ber fog. 9to tl>en*33ruber(d>af tSfirt^e, welche« (5rgb. SÖolf 2>ietrich ab-

brechen lief?, um jur Aufführung beö 9Uubauc8 fMafc ^u gewinnen, ©d^on im

Jabre 1143 würbe obige ©t. 3obanne3ftrche fammt ©m'tal bem Äloftet ©t. |>e*

ter wieber abgenommen unb neuerbingö bem ©omcopitel jugewiefen '). SDiefj im

3ufammenbalte mit bem oorber berichteten gewährt einigen (Sinbltcf in beit flr«

fprung beö fraglichen neuern 93aptifteriumS ber ©t. 3ohanne$firche. ©ie war

febon oor bem 3abre 1122 Attribut ber IDomfirche, »eil ber @r$priefter $abo

bamit belehnt ericheint, unb ich 3e^c fflUm irr
r
Wenlt *<h annehme, bafe baß ©t. 9tu*

tertö 2)omcapitel febon feit langer 3cit in tiefer »on ©t. SKichael gefonberten

^aptiftertalfirche £aufred;te ausgeübt habe, unb ju biefem 23ehufe ft<h baö 33a»«

tijiterium St. Joannis Baptistae erbaut hatte. Setber fteht mir nicht ber fchwäcbfte

Inhalt jur £anb, um bie 3«t btejer 33aufübrung auch nur flnttäh^Mn0Öwcif^

5U beftimmen.

, 23on ber Äatbebral»äl ofterf irche be3 (L ^ctruö, bereu Soöenbung

bem ttf- Rupert wohl erft im fcaufe einiger Safere möglich war, fagt bie Vita

primigenia, bafj fie eine fmbfche (formosa) gewefen fei. lieber ihre urfprüngüche

©eftalt , bie f<hon in ftolge beß Umbaueö nach bem 2fcanbe »om 3ahte 847i

unb be$ 9ceubaueö nach jenem oom 3a^re 1127 gänzlich oerloren gegangen ift
—

oon fpätern 93erunftaltungen unb 33eiwerfen nichts $u fagen — \)aben mehtete

anerfannte bau» unb Äunftfenner $u wieberholten Fialen gefchrieben; bafj fie

aber ba@ Nichtige faum burchauf! getroffen haben, bürfte bem Umftanbe $n$ufchrei»

ben fein, bat; ihre liturgifch-archäologifchen ^ettntniffe nicht auf gleicher Jpöhe mit

ben funft-arc^äologifchen ftanben, obet mit anbem SBorten, weil feiner »on ihnen

bie 2)o»»eleigenfchaft ber ©t. $)eterefirche alö Älofter» unb Äatbebral«

f irche febarf genug in'8 Sluge gefaxt ^at. Sinnm fie ben aufl ber einen wie

aubetn @igenfchaft h*t»orgehenben Anforbenntgeit entfprach, fo fonnte (te n«ht fo

gebaut fein, wie biejenigen behaupten, welche und ihren $lan audfchlie^lich nur im

^inblicf auf bie (Sigenthümlichfeiten be8 bauft^Ieö be* VI. ober gar @nbe be* V«. unb

Anfangö beö VIII. 3ahrhunbert$ reconftruiren. 93on einem Sauftyl fn mObentet be«

beutung beS SBorte« wiTb um bie SJcitte be« VI. 3ahrhuubett8, als bet $eHfgt feine

') JoraT. 2«rt ®. 322. «nm. II.
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Äa%braI^lopcr!ir(^e baute, WenigjienS bte^fetiS ber Otiten, ohnet/in nicht t»ic «Rebe

fein tonnen, »eil bie $ecr)nif gerabe bamalS im tiefften 93erfaQc war. $ür bie

ßintheilung ber erforberlichen JRäumlichfeiten ber te^mfd) mehr ober minber gut

aufgeführten Äircben war aber baS rituelle 33ebürfnifc allein mafjgebenb, unb ba

bie rituellen Sebürfniffe oermoge ber allgemein fachlichen 23orfchriften bis ju

fefter $r#if genau beftimmt waren, fo barf man »erficr)ert fein, bafc bei gleiten

Slnforberungen immer auet) einanber fe^r ähnliche ©runbformen $u Jage traten.

Seiber ift unS auet) nicht ein einiger ©runbrifc einer Äirc^e auS bem VI. 3ar)r=

hunbert, bie jtatyebrale unb tflofterfirche zugleich mar, mehr bewahrt, fonjt brauch*

ten mir unS nur an benfelben $u galten, um unS ein beiläufiges Silb »on ber

jUofterfatbebrale beS 1)1 Rupert ju Raffen. Um biefem 93ilbe auf bem einzig

noch offenen SSege ber 3nbuctien möglichft nahe 3U fommen, wirb man
ben fDoppelzwecf ber Äir^e unb r>ie^er bezügliche, bamalS allgemein geltenbe

fachliche formen mit ben unoerrüeft bewahrten baulichen Elementen ber älteften

Anlage unb einem bocumentalen 9fuffc^Iuffc , ben uuS SWejger erhalten (ai,

combiniren müffen. 5)a ich biefj fpäter in einer eigenen 2lbhanblung ju tr)un

oorr/abe, weil berartigeS detail bie ©renken meiner jefcigen Arbeit weit über=

fd;ritte, fo lege ich £ier nur bie ©runbgebanfen jener Slbt/anblung uor.

$ie ©t sPeterSfirche foUte nach bem spiane if>reS (SrbauerS, beS $L 9lbt=

bifchofeS Rupert, ÜJconafterial* unb Äathebralfircbe zugleich fein, mithin mufete fie

in ungeftörter Einheit beö ©efammtzwecfeS ^mei gefonberte SRäume

für bie 5DJ5nchc unb bie ©laubigen in fich faffen. 2)ie in sacris ftehenben

Mönche Waren aber zugleich baS bifchöfliche 9>reSbnterium, mithin war baS 9>reS-

bnterium (im räumlichen Sinne) ihr Raum, unb ber weftliche, baS «Schiff, ber

9taum für bie gläubige ©emeinbe. 2)a ber £auptaltar, auf welchem an ben

höchften Sefttagen baS ^oc^r>ciItgc Opfer für bie ©efammtgemeinbe, ©etfiltcr/e unb

Saien, oom 93ifcbofe ober einem feiner Stellvertreter bargebracht würbe, auch u^cr=

haupt alle bifchöflichen $unftionen cor fich gingen, für 2llle baSfelbe 3ntereffe hatte,

mufcte er SlHen fichtbar fein. 2öo ftanb nun biefer Sütar'? tym 3weifel wie

in ben £auptfir<hen föomS jtm'föen $>reSbr;terium unb Schiff; erhaben über ben

23oben beS ^reSbr/teriumS unb noch mehr über jenen beS Schiffes, weswegen er

911 tar b. h-
a, t* ar » 5Die 9ftöumlicbfeit beS 3>reSbr;teriumS war wie

alles Uebrige nach bem 33ebürfniffe bemeffen, ein auS gwolf ^rieftern unb £>ta*

conen beftehenbeS »erfönlicheS ^reSbnterium beburfte für fich un& bie bienfHeiftenben

Älerifer natürlich nur einen fleinern 3Raum als baS ber Äloftetfathebrale St. ^eter,

welches auS allen ÜKonchfcrieftern unb 5Honchbiafonen beftanb. 5>arum fehrt bie

(serielle grage wieber: wo ftanb in ber St. <J)eter8fircbe ber £auütaltar? ober

mit anbem Sorten: wie weit reifte baS urforüngliche ^reSbttterium in ba«

heutige Schiff zurücf f 3ur Beantwortung biefer Sragc fommt unS eine im ganjen

^Älterthum feftgehaltene 9corm 3U $)ilfe, ju golge welcher ber erfte Sifchof als

©rünber ber Äirche am $ufje beS $au)?taItarS feine hfrfommliche ©rabftätte fanb.
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2>a nun bo« Qkab beö Kuvert fich in ber SJiittc be8 SängenburchfchnitteS

ber heutigen Sttftöfirche befinbet (genau präciftrt gnuftfcen bcm oierten unb

fünften ^ilaftcr oom £ran$fer»t rücfwärtö ge^ä^lt, meiere ba8 £aupt* uiib rechte

Settenfdu'jf trennen), fo ift bamit auch ber urf^rünglic^e ©tanbpunft be8 .£)aupt*

altare§ im JRaume jwifchen bem brüten unb oierten ^ilafter genau beftimntt.

3Bo beute ber eierte ^ilajter fle^t , war bemnadj in ber Kirche be8 $1. Olupert

bie ©rengfeheibe ^ttifdjcn ^rcöbr/terium unb <S6)\ft.

5)er aflgemein beobachteten SRorm gemäfe, welche fid) für bie Äathebralen

damaliger 3«t nachmeifen läfct, unb in ben $auptfird>en JRomö bi8 auf ben ^eu«

tigen Sag aufrecht erhalten ijt, beftanb ber $auptaltar nur au$ ber SKenfa unb

an ihr gegen baö ©chiff 3U auö einer niebrigen ©tufe in ber gangen Sänge ber

9Nenfa, auf welcher baö Äreuj unb bie 7 Seuchter jtanben. 2)a§ 9tngeft$t beö

£>r>fernben war ba^er währenb ber ganzen heiligen .^anblung bem 93ol?e gu*

gewenbet, unb beburfte eB einer Umwenbung, 3. 3?. gum Dominus vobiscum

nicht, lieber bie ältefte Anlage beö CHjoreS t)at un§ 5Di C3 g er •) , Ieiber ohne

Angabe feiner wabrfcheinlich fe^r alten Duelle, bie SRacfyricfyt bewahrt: Chorus ex

uiraque parle construitur, welche oft mifeoerflanben würbe, inbem man glaubte,

c6 fei oon 310 ei (Sporen bie 9ftebe, waö ber (Sonftruction wiberfpricht, welche

beutlicr) einen einheitlichen Doppeldjor, b. b- einen dfyßx mit 3Wei gegen bie ©ei=

tenwänbe beö ^)reÖbtjterium6 angebrachten Leihen ber ©tallc (stalla) bt^etc^net,

fenft mü&te baS ©ubject pluralifcb conftruirt fein. 5>a8 ^)reöbt)terium fchlofe, nach

atigemeiner Analogie 31t urteilen, mit einer $bfi8 ab, in welcber ber bif(höfliche

Zfyxon jtanb. 5)er gur Entfaltung gotteöbienftlicher ^eierlidjfeit nötbigen ©eräu*

migfeit falber näherten fia) bie Steigen ber Efwrftaöe nur b(8 auf eine e^rfürc^*

tige Entfernung wie bem Jpaitytaltare, fo bem bifd)eflicf)en ©tuble; auch &cr

3Ritteiraum gmifchen Betben Leihen mufete aus bemfelben ©runbc frei bleiben.

2)arum glaube, ich, oafe oer ÜJtittelraum bureb brei ©äulenpaare oon befagten

Leihen fich abtrennte, ein ccnftructioeS Element, in meinem icb ben Anfang ber

im Söafilifabau
,
welker auch w unfern Säubern wieber allgemein in Aufnahme

fam, mit größerer ober fleinerer &u8labung 3Wtfchen Schiff unb ^reSbtiterium

quer eingelegten Sranßfepte oermuthe.

3)urch ermähnte ©äulenpaare beö $)reSbttterium8 erhielt ber ©runbrif? beS«

jelben ein »on jenem beS ©dn'jfcS oerfchiebeneö 5luöfer)en ,
meld^S auch baburch

nicht wieber gehoben mürbe, ba§ man bei bem SBiebergurucfgreifen auf ben 3?a*

ftlifabau baö ©chiff breih allig conftruirte, inbem ba8 Sranöfept bie ibeelle

2)reihalligfeit be8 nun fchon fingern $)re8bt}tcrium8 oerbrängte. SBaö aber bie

St. 9)eter8firche fpeciell betrifft, fct)etnt bae ©chiff bcrfelben einhallig, ober menn

man triÜ, ibeel jmeihallig geroejen 3U fein; e8 war nämlich ber Sänge nach

bis jum JRaume, ber unter bem #auptaltare frei blieb, oon einer an 7 fycfytn

Stauer behufs ©cbeibung ber beiben ©efetyledhter getrennt. 3n ber Äirche

©t (Slemenö 3U diom finb bie föubimente biefer Srennung6mauer noch P^t»

1
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Bar; unb (!N g i i u 6
') Öocumnttfrt fic für bie Kirche 31t Quintana (Äün^ing)

aU tecclesiae septa.t SCttf btefer Stattet, bercn obere ^Iäcbe mit bem 33o=

ben be$ 9)re8bttterium6 in berfelbcn State lag, ftcmb eine Säulenreihe, t»elct>e

mit bem über if>r Innlaufenben Mrchitrar» bie flache 3>cfe ber Jtird^e ftu£te. Sie

für bie St $)eteröfird)e anzunehmen, nötfiigt mich aufcer ber allgemeinen Analogie

in jener frühen 3eit auch bie SRatur ibreö bei bem Neubau nach ocm ©ranbe

00m 3ahre 1127 eingehaltenen ©runb&laneö, in meinem auf bem erften 9tnblicf

höchlich auffallen mufe, bajj ba3 ©rab t»cö hl fRupert gerabe in ber Dichtung

jener Säulen* unb spfeilerreibe liegt, welche bad SJftttelfäntf com rechten Seiten*

fdn'ffe treibet. Ueberbiefc ift ane bem oon Dr. G. Heider*) mit bochfter @e*

nauigfeit gewidmeten örunbriffe ber St. ^cterSfirctje erfic^tlicb, bafj »on jenen

jwei Pfeilern anf 5iütfct)en welchen bermal baß ®rab beö hl- Oiupert fid> befinbet,

in oftlichcr Dichtung feine Säule mehr, fonDern nur Pfeiler bie Seitcnjdn'ffe »om

£auptfchiffe Reiben. 2)ief; lenft mich au f üi° ^ermutbung, baf; man bei bem
sJteubauc ber 23afilifa nacr) bem 33ranbe vom Sabre 1127 bie Säulen» unb
sPfcilerreif)c beö rechten Seitenfchiffeö auf ber ©runboefte ber bie gum §5oben=

ÜRfoean nieber^ebrbebenen *Diauer, welche in ber alten Äirche bie ©efchled;ter ge=

fchieben batte> aufgelegt, unb auch bie Weibe bei? linfen Seitenfcbiffeö tymmetriieh

hie^u b^rgefteflt habe. 3m sPre§bt}terium faub man eine feld?e ©runblage für bie

^feilerftellung nicht unb begnügte fieb um fo mehr mit gemauerten Pfeilern, weil

bie com 25ranbe nicht bejehäbigten Sänlenfchäfte, wie wir eben gefeben, im Schiffe

oerwenbet worben waren.

2>afc ber Gber mit einer }lbfiö abgesoffen habe, wirb man wieber auf bie

allgemeine Analogie hin oorauSjefeen muffen. Sie war ber Stanbminft ber bifchöf=

liehen Äathebra. Db bie ^iittelabfiö opn jwei Keinem flanfirt gewefen fei, be=

jweifle idj, bin aber überzeugt, bafj an ben beiben ob nun gerablinigen ober nacr)

anften concaoen ^erbinbungömauem ber 91bft8 mit ben Seitenumfaffungämauern
'

je ein Elitär angebracht gewefen fei:- reebtö (oon ber Äatbebra au$ gefchen) jener

befl hl. Slmanbitö, unb liufg ber beß h"- 2lttbrea8, leiblichen 23ruberÖ beö StyofteU

fürften, bem bie Äirc^e felbft gewibmet war. Unter bem St. 3lmanbu8^ltar waren

bie oon ber St. SOiargarethenfapelle ^te^er- übertragenen ©ebeine beä hl- &man=

büß, einjt SMfch'pfeÖ oon 2Korm$, beigefefct unb am ftufee beß St. 9lnbreag*&ltaie3

fanb ber SRachfolger beS tyL Rupert, 33ifchof Vitalis, feine ©rabftätte. 910 na$

1127 bie St. 9>eter«1firche als Üöaftlifa (ich wieber auö bem Spurte ber alten

Äirche erhob, unb größere 2lu8mafje erhielt, würben bie ©ebeine be§ |C 9lmanbu$

wieber in bem mehr gegen Dften gerüeften ^>odt)aItar eingefefct, jene beS fy. SBi*

taliö aber wabrfcheinlich erft bei feiner (Sanouifation erhoben unb in bie Stumba

jenes 2lltare$ gebracht, ber nahe feiner ©rabftätte, aber ebenfalls etwa« öftlicher

an ber Sc^cibewanb beö Sranöfecteg unb ber St. tfatharinafctöeüe angebracht ijt.

') ViU 3. Severini c. XVI. p. 59. Edit. Kerschbwimer. *) 5KittefaIt. Äwnft. galjb.©.52.
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28enn btefcr St. 93italiß*$fltar genau übet feinet utfprünglichen ©rabftätte ftänbe,

(woß ich bezweifle), fo würben fidtj bie ÜKußmafee bet »om $L 9tupert erbauten

Äitc^e wenigftenß amtäherungöweife reconftruiren laffen ; ba bief$ faum ber $afl

ift, fo fagt eß mir niebt gu, mich in ragen 5ftuthmaf>ungcn fcarüber 31t ergeben,

mir wabrfcheinltch balte i<h, bafc baß s))reßbnterium mit feiner äußern (Senvetttät

bet ^fbftö biö 311m fübbTtlichen £>auptpfeiler ber Kuppel gereift ^abo, unb ber

St. ÄmanbußsOUtar über ber jefcigen ©ruft ber Äebtc geftanben fei, baß ©tab
'

beß 01 33ttaltö baber nahe am 9lußgange in bie St. tfatharinafapefle fid; befun*

ben fNibe. £>aß Schiff ber jfttche bürfte biß 511m Spurme gereift haben,

ber fpätet angebaut werben ift. Saß bie ©reite ber $ir$e betrifft, ift in Ün-

beiradjt ber Sage beß St. SHupertßgrabeß unleugbar, bafj ber Bafilifabau bei*

läufig um ein SD t Ittel mebr gegen SRcrben gerüeft fei.

SDbne 3n?eifel ift aud) bie Erneuerung ber beim £ctulet=GHnfafle im 3abre

476—77 prefanirten Bergböhlen baß Berbienft beß M% Rupert. (fß mag barnn*

geftellt bleiben, ob er fein £>ratcrium (f)eute bie St. sJegibiußfapelle) 311m litur=

gifchen erbeben habe; bagegen meiste er recbl bie näcbft böber gelegene in ihrem

urfprünglichem Umfange wieber ein. C?rft ber bl- Bifchof SMrgiliuß pergiöfeerte

pe butdj ben KnBaa gegen Starben unb erft bei ©elegenbeit btefefl Vlnbaueß, xod-

djem 3U $olge ber erfte, über einem SJiartnrer^ifcbgrabe errichtete 3Utar, ton bem

nodj untrennbare Spuren uorbanben finb, aufeer ber eftlidjen Sföitte ftanb, febeint

berfelbe bis auf bie Bobenebene niebergemeifjelt werben 31t fein, ©er hl. Virgil

wibmete bie pon ir;m erweiterte Capelle bem f;l. ^atriciuß, 2lpcftel pon Jrlanb.

Stach bie oberfte, gewöhnlich St. 5Diartmu^fa^eUe gereiften, perbanft ibre Itturgifcbe

iReftautation bem $L Rupert, wie btefi im $inblicfe an ben engen 9ttf<$lu| an

baß Älofter beß $L 9J}arimuß unb bie feinen unb feiner £eibentfgenofjen ©ebeinen

erwiesene Sorgfalt unb Berehrung alß unzweifelhaft erfdjeint. 2)er (I. JRupett

fc^eint jebod) nur bie beiben gegen ©ften über SDtartprergräbem errichteten xHttäre

refraurirt gu haben, bagegen baß geplünberte gegen Sütyn Iiegenbc 9)?artt>rergrab

mit feinem niebrigen 9lreofolium nicht, weil eß biß beute in feinem beraten 3u*

ftanbe geblieben ift. 3d> fec^e hierin eine Bügung ber göttlicben Borfelmng; benn

burch biefeß Stfchgrab in feinem prtmitioen 3uftanbe unb bem 3ur stechten an=

gebrauten ^aftophorialsSWfchchen liegt baß archäologifche ^)auptmoment für bie

©eweißfütyrung, baf} eß eineß ber alten Sftartprergräbcr unb in ber römifchen 3eit

alß 91ltat Betrügt gewefen fei. £>amit, mein' ich, witb ber (Spcluß ber Ptun r)I. %x=

pett in feinem 33if(f>ofßft$e 3 u 0 a » u m errichteten ßultußftätten ab3ufchlie^*n ftön,

unb ich «rlflMO^ wit nut noch barauf hinsubeuten, baf? auch 'm rechtßnfrigen Jbeile

Suüaüum'ß fchon ftühjeitig ein Otatetium entftanben fein möge, baß wie einet bet

btei Altäre ber ^atbebrale bem hl ^lubreaß gewibmet war, unb baß fpäter 3ur nun

bemolfrten St. Slnbteaßfitchc erwnchß; unb enblich, bafj bie Benennung ber Äirch*

gaffe vielleicht nicht üon ber fpdtern £iebfrauen* (^)farr=, §ran3ißfaners) Kirche

flamme, fonbetn auß jener älteften 3«t, tn welket bie Äathebtale St. 3>eter alß
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£tr($e autonomafHfcf; ober allem baftanb. üftan fie^t au6 ihrer Beim foätern

33aue be8 $rauenflojter8 refoectirten beliehen $lu<ht, bafc fte in geraber SRichtung

gu bem äufjefften 93orhofe ber Jbthebrale ®t. feiet geführt habe.

2. jBif rrftm rfjriflüdjfn (Hlrmmtf be« jöiatljuma.

<Da6 erfte ^ripU^e ©amenfom, ba8 bie liebeoefl maltenbe 23orfebung »om

Iinfen SR&rinufcr an ba8 rechte ber <Donau herübertrug, mar eine fcnigliche 3ung*

frau, m'elem Anföchte nach eine Softer beö auftragen ^cnig§ ^cobori^ L,

föegintrub mit tarnen
,

melche fich £ergog Sljeobo oon 33aioarien gur ©e*

mafjlin auSerfor. (sie mürbe im ^eiligjlen (Sinne beö SöorteS Sanbeömutter
ber 33aioarier, beim burch fte mürbe nicht nur bie hergogliche Familie, fonbern ba§

gange SBelf t^reö neuen ÜBaterlanbeS Ghrifto bem §errn miebergeboren. 9luf if>r

3ureben berief ihr ^erjogli^er ©emahl ben f>I. Rupert üon 3öorm8 gu fich na*

SRegenSburg, um fich unb alle bie ©einigen in ber Sebrc beö JpetleS unterrichten

gu Iaffen, beren oberfte ©runbfäfce er f$en oon feiner frommen ©emahlin oernom*

men hatte, unb barum berietet bie Vita primigenia, bafj ber bl. Sintert febon balb

nach feiner Snfunft in Otegenöburg (non multo post) in ber glüeflichen Sage mar,

„ben £er$og unb 93iele jcneS 23olfe§, Stbclige unb 9cicbtabelige, nadjbem er fte gu

cr)rtftttc^em SSanbel angehalten unb im fatbolifdjen ©lauben unterliefen batte,

gu taufen unb gu firmen." Sßach bem flaren SBortlaute bicfcS 33ericbte8 »erben

mir annehmen muffen, bajj ber föuoert bie hcrgoglidbe Familie, bie ^cc^abelige

©efolgfcbaft be$ #ofeo\ bie gefammte 2>ienerfcpaft beßfelben unb überhaupt eine

grofce 2lngahl (multos), ocrnemlich ber hergoglichen föefibenjftabt föegeußburg, bem

Gbrijtenthume gewonnen ^abe. 2>iefi mar baö erfte d>rtftlicf>c Clement SBaioarienS

unb felbftocrftänblicb ein für bie 6^riftiauifirung ber gangen Nation fmchft

fruchtbares".

2)er hl Rupert fanb aber bei bem beginne feines Slpoftolateö in 23aioarien

auch nod) ein anbereS, obgleich fe^r oerblafjteö, bennoch cbriftlichcö Clement oer,

baö fperabifeh im ganzen &mbe, befonberS in ben meftlic^ern fyälen gerftreut

mar, nämlich jene Romanen, melche burch reefctgeirige flucht in SBalber unb

©ebirge ihr geben au8 ber 9tomergeit in bie germanifc^e au$ ben Stürmen ber

33arbarengüge herübergerettet Ratten unb mohl gum grofjent ZtyWt au8 ben SÖilb=

niffen, unb gum fletnern mo^I auch ™* fernen mieber gu ben <5<(mtt* unb

Söranbftätten i^rer frühem ^eimat gurüefgefehrt maren. 5)ie ^nga^l biefer »o-

manen ift oiel bebeutenber, al8 man gemöhnlich oorgibt 3ch fy&e anber8wo')

auö ber @rftling8botation be8 (Salgburger @ruhle8 unb größtenteils in unmittel*

barer Sßahe beSfelben 324 ©e^ofte romantfeher ^rooingialen itac^gemiefen. ©clbft»

oerftanblich ftnb biefe 324 romanifchen ©c^öfte nur ein tyeil jener altrontifchen

Olnftebelungen, bie in baioarifdjer Seit neuerbing8 auflebten, benn fie ftnb ja nur

•) Eccl. Petent ©. 4. 5. Ui ©onberoBbrorfe«.
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bie gut ^Dotation oerwenbeten, unb eine anfehnliche 9ln$atyl Drtßnamen $mU

id?m gea) unb Crnnß, ber 5)onau unb ^en £o<halpen gibt noch heutigen Sageß

Pen ber Nationalität ihrer urforünglich romanifeb/en Colonen Seugmfj. 5llß fotye

gelten in ber Regel bie auß ÜBabl — 9ßal<h — 2öal unb Warner — *Ra*

meß 3ufammengefefcten. 5)ian barf jeboch nicht alle berartige Ortsnamen fyie^er

belieben, befonberß wenn, wie biefe bei oielen ber %aU ift, ihre urfunblichen $or=

men nicht mehr befannt finb, benn biefe weifen bei einzelnen eine anbere ßtö*

mologie nach. 3. für 91 am er in g bei Apaag in 93tfr>ern Reginmaringa, unb für

©allem im öfterr. Sraunoiertl Waldarun; im Allgemeinen wirb aber immer*

bin bie oorwiegenbe Mehrheit auf Valha unb Ramara 3urücf3uführen fein.

25>o ähnlich Iautenbe Drtßnamen bitter neben einanber oorfommen, fällt ein »er*

nünftiger 3weifel über ibre genuine Slbftammung 'ohnehin von felbft weg, 3. 93.

bei jenen mef>rmal wieberfe^renben 2Ba leben unb Traunwalchen an ber

batyerifeben Sraun, unb bei einem oo^ugßweife oon Söalcben bewobnten ©aue

Sali galt unb bem Söalcfyenfee. ferner ift niebt 3U überfehen, caf* jene 3a^l»

reichen Drtfc^aften, welche oon ben baiearifdjen Nachbarn nach ihren 93ewo(mern

als Syrern ben (Valha) ober Römern (Ramara) mit SBaldj ober 9ftamer

$ubenannt würben, feineßwegß bie einigen feien, bie auf römifche (Sieblungen

3uriicfweifcn ; benn eß ijt unbejtreitbar, bafj ber nun fcr)on me^etyn 3a^r^unberte

bauernte ®ermanifirungßprocefj, auch abgefehen oon ben eben befprochenen £>rtß»

namen, bennoch Weber in ber Sopologie noch in Crtumologie unb 93olfßfttte grünb*

luf> mit ben altrömifdjen Elementen aufgeräumt habe. 2öie befannt ijt, ^at eß eine 3«t

gegeben, in welcher man fprachlich afleö unb jebeß auf (Stwaß, oon bem man felbft

nut einen nebelbaften 93egriff hatte, ich will fagen auf baß feltifctye 3b tont

3urücf3ufü^rcn bemüht war. ^Dagegen trat nun feit etlichen breifjig Sauren ein

aüerbtngß ffreug wiffenfehaftlich oorgehenber, aber bec^ wohl 3U apriorijtifcber

Öermantßmuß alß SHeaction ein. Jrofobem gibt eß eine nicht 3U oeraebtenbe 9ln=

;abl oon Drtßnamen, befonberß in anerfannt altrömifr^en Wegen ben, bie auch ben

geijrreichften germanifHfchen 93effrebungen einen ^artnäefigen SBiberftanb entgegen»

fefcen, 3. 53. 9>lain, |)ar3, 8oig, ©amp, 9ttff, &nif, Gebern, S3igaun u. f. w. HeBerbiefc

fteht fefr
r

bafj in ©egenben, bie urfunblich erweißbar am bichteften oon Romanen be*

wobnt waren, alle Drtßnamen mit römifebem 9toflange gän3lich ober biß auf un*

febeinbare 3ftejte oerfchwunben finb, fo 3. 93. pnbet ftch im fruchtbaren (Salach*

tbale urft Stirmanning nur noch baß einige SB al mannt ng, baß mit einiger

(Sicherheit oon Valha abgeleitet werben fann. 3m alten SBalhagau tyfoen

grünbliche (Ethnographen in ber 93olfßfttte noch mancheß romifche (Slement ent»

beeft, ebenfo theilweife im ehemaligen §ürftenthume SBerchteßgaben. JDaß in

baß baioajifche JRechtßoerfahren
,

namentlich in bie Bßrmlichfeiten beß 3?ugcn=

beweifeß übergegangene flafftfchc iporrigo auriculam^, bie 93 ejtl grübe auf

jebem Jperbe, baß (Zitronen Opfer bei ^och3eiten im bermal baöerifchen ehe*

maligen fafyburgijdjen Slntheilc unb wettoer$weigte abergläubifche Hebungen im
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ganzen altbaioarijctycn Sanbc tonnen i&ren rötmfdjen Urfprung burcfcauS nictyi »er*

leugnen. ftafct man all biefc gnfammen, fe wirb man cinfct)ra, bafe im VI. 3at)r*

Imnbert allenthalben im fcaibe unb fcineSwegS fparfam nod) mel römi)($eS 3MfS* N
element serftreifft gewefen [ei. Sfaf biefeS nod) oorf>anbcnc Clement mufcte aber

ber t)l. 9tur>ert fein oo^üglidjeS 2lugenmerf rieten , war eS ja bod) »on ber 93or*

felmng baju erhalten worben unb benimmt, im 93cfet)rungSwcrfe ber batoarijdjcn

Reiben ein wirffameS Ferment abzugeben.

2Sie wir bereits gefet)cn f>aben, trat ber $L Rupert feine erfte apoftoliftfe

Dtcife auf ber 5)enau abwarte an, als er in ber £auptftabt iKegcnSburg bic erfte

d?riftU$e ©emetnbe gegrünbet t)atte, beren t)eroerragenbe SJiitglieber bic t)«^?,8

licr^e Familie unb (befolge unb <Dienerfd)aft berfelben waren. 2)iefe erfte «Keife

fjatte einen »ierfa$en 3wetf : er wollte bic Reliquien beS fcl. ©tfdwfeS unb 5Kar=

tt/rcrS SDJarimilian, feines 33organgcrS im 2tyoftolatc wä&renb ber JHcmei^cit, er=

werben, um fein eigenes baran 311 fntyfen ; er ging fort, um fidb einen geeigneten

Drt 3ur Errichtung beS lanbcöbifc^öfli^en (Stu^leS 3U fuetycn; er fdjiffte -fid) cht,

um oererft an ben Ufern beS gewerbreiefcen ApauptftromeS beS SanbeS unb bann .

an ber faum weniger belebten Confularftra&e oon gauriacum nach Slugufta bie 3er*

ftreuten <Sd>aflein ber altrömif^cn Äirchc wieber sufammen3ulefen ; unb cnblid?

nat)m er wie ein fluger $elbr)err eine auSgebebntc JRecogncScirung auf bem un=

ge^euern Territorium per, Weldas Gbrifto 3U unterjochen er als feinen t)etjren

Söeruf erfannte. 2)a id) ben erften unb 3Weiten ber 3wecfc, bie fid> ber 2anbeS=

afcoftel »orgefteeft hatte, bereits befprochen t)abc, fo t)abe ich mich nur mehr mit

ben gwei lefctern 3U befaffen. SSorerft wirb foetcl fieser fein, bafs wcnigftcnS an

ben obern ©onauufern bereits wieber mehrere Romanen fefehaft waren. £>h»s

gefähr oon Äün3en (Castra quintana) an Waren befonberfi bie ©täbtebewobner

allerbntgS fd>on unter ber tüf>rung beö ^l.(5et>erin erft nach 2or<h unb bann nach

Fabian a (üftautern) abgewanbert, unb gan3 nat)e an ber ©onau finbet fich auet)

»om ©orfe SSallerborf, in ber Pfarrei Äün 3 en, biSSBalling bei <5t. $lo=

rian feine Drtfäaft met)r, bie man f$on auS it)rem tarnen als romamfäe @ie=

belung erlennen fönnte
;
bagegen fhtb bie auS Söa^l — SRameS — 3ufammem

gefegten DrtSnaraen im ©innenlanbe $iemlich reiflich oertreten, unb jwar föen

im nächften £interlanbe beiber ©onauufer, aber tiefer im 8anbe nur auf bem

regten. WH fdwn jene« Söalling (Walheling) nahe bei fcorch, oon wo bo#

gewifj alle Siomanen mit bem t)l. ©eoerin nac^ ^abiana abge3ogen waren) auf bie

93ermut^ung, bafc nac^ bem Eintreten beS griebenS in unfern ^dnbern mehrere

JnuawanDerungen ]ogar au» oem oon oen cangooaroen partoeorangien otaiten

ftattgefunben ))ahen mögen, fo fd)eint bfe§ burdb äf>nli<$e DrtSnamen im ?anb»

ftric^e 3itna# bem linfen ©onauufer eine " 93eftätigung 3U exfydim. @»atcr

3urü(fgefommcne Romanen fanben nämli* il)r ehemaliges ®igentl)um fc^on im

fremben b. b- baioarifeben SBefi^e, unb erhielten nal)e gelegene 8dnbcreien angewtefen.

2)ajj ber ^l. Rupert auf feiner ©onaureife »iclfältig au'S 2anb geftiegen
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*

fei, beutet bte Vita primigtnta mit ben Sorten „allenthalben Samen be« geben«

aueftreuenb" beutli* genug au. Leiber läfct [ie un$ über bte Dertlidjfeiten feiner

Sanbungen reüfiänbtg im £unfel. Ob aud) ?>t u p r c d; t ö b ef en unter 9Diaut*

häufen mit einer feieren ganbuug in ©erbtnbung gebracht werben bürfe, wie bie

bertige meines Safurbalten« faum febr alte ^elfSfage will, mufc id) ba&in«

geftellt fein laffen. 2lm meiften bebaure ich, bafs eS mir nict/t gelungen ift,

in ben I^ceumenten beö Slltertbum« irgenb einen Söinf barüber $u entbeefen,

in reellem 3uftanbe ber frl. Stolpert t>affau gefunben babe. £aft föeiut

e$, bafc e« bamale necb im Schutte lag, obwohl anbrerfettö feine für bie <3dn'ffs

fahrt unb ben jpanbel bW günftige Sage, fewie bie mir au« ©rünben

febr et/rwürbige Ueberlieferung, bat; jene« Älöfterlein, welche« ber bl. ©eoerin in

ber 3nnftabt erbaut hatte, feine wenn and? noch fo ärmliche (^riften^ in ben

Stürmen ber SBölferwanberung gerettet babe, ober nötiger, bafc e« balb banacb

wieber auflebte, fräftig für ba« ©egentbeil |>red;en. Wir werben fpäter fefjen,

ba& ftoffatt bunt; bie ^iffionöihätigfeit beß $1. Oht^crt wieber erbeben wer*

ben fein bürfte. — 3u £ercb febeint ber $1. SKupcrt fd)on auf feiner SMfabrt

jugffyrotben ju haben, unb alö er von Gtüi in'« alte Ufernericum äurücfgefebrt

war. l?ielt er jicb eielleidjt einige SBocfcen lang bert auf. £ercb hatte bamal« fd)on

wieber eine ermaß 3ablreic^ere Begeiferung, fei eö, bafe Nomonen be« tiefern

2?innenlanbe« wegen ber oortheilhaften Sage 3Wifd)en Geitau unb @nn« fieb bert

neuerbing« niebergelaffen, fei e«, bafe manche au« Stalten bal>in $urü(fgewanbert

waren. 2>ie günftige £age war jebecb gewife nicht bie einige Urfacbe fdjen frühzeitiger

Sßiecerbeoolferung, mcHeit^t nict)t einmal bie wirffamere: ich bin namlia) fe^r

geneigt, ba« SBieberaufleben fcoreb« in erfter SRetye feinem ^eiligt^ume im nahen

*Pu$e, bem ©rabe be« hl. 5)?arttirö Florian ausschreiben. 2)ie feeben ge=

matten $uf|Mungen , baf? ber ty. Rupert metleicbt einige 5öodJ>en lang in

2or<b aufgehalten &abe, unb bafe biefer £)rt bamal« febon wieber eine etwa« $ahl»

reifere ©eoölferung gehabt habe, ergeben fieb au« bem SBortlaute ber Vita pri-

migenia: „"Suf ber 9tücffehr (»on ber nieberpannonifc^en ©ren$e, b. h- oon Gilli)

fam er gut «Stabt Sörth, feilte bort oicle an oerf ergebenen ©ebreften

baruieberliegenbe Äranfc burd) ©ebet unb bie tfraft be« £errn unb einher*

leibte bort mehrere bem wahren ©lauben" (nact) Cod. B.). 3n biefer

bünbigen S^otia liegen mehrere fe^r bebeutfame SSinfe. SBorerfl wirb 2 o r c& , baö

öor etwa« me|r al« einem falben 3a^r^unbert (gegen 480) oon ben ©ermanen

grünbliä; jerftort worbeu war, i$on wieber <5tabt genannt, unb mufete, ba e«

oiele an oerfd^iebenen Äran^eiten S)anrieberliegenbe gä^lte, föon wieber

eine bebeutenbere einwo^ner3a^l erlangt ^aben. Slu« ber ©djlufj^rafe
,
ba^ er

bafelbft Sftefjrerc bem wahren ©lauben einoerleibt r;abe, geb;t unbeftreitbar ^er«

oor, bajj er fid) längere 3eit bort aufgehalten ^be, benn bie 2Mcf>rung mehrerer

Reiben — unb oen folgen, namlic^ baiearifc^en Ginwebnern, wirb bie Diebe fein —
ift ni(fjt bie Arbeit oen freute auf morgen, ©ein längerer Aufenthalt in Sorcr;
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ift aber auty nur natürlich; föon ber cfctfftltcfcflafftföe ©oben ber alten ©iföofö*

ftabt mufete tyn an3te$en, er war bur$ lange Anmefenfjeit beö Apoftelö ber römi*

Wen Seit, ben ß. 33if$cf unb Sttartyr ÜJtarimilian
,

fowie beö <gd>ufcengeI8

ber Ufernorifer, ben $1. Abt ©er er in geheiligt; — überbiefc benefct mit bera

. 33lute jener 95 i er 3 ig, bie gleitfoeitig mit tyrem Rubrer Florian für tyren

©lauben fterbenb 3eugm§ gegeben hatten. S^g tyn bieder ©oben an, fo mufete ifm

baö ©rab be8 fyl. Florian im na^en 9>uod) (füty fefjeln, unb barum erweiterte

fta? ber Ilmfreie biefcS e^rwürbigen ®rabe$ fdwn beim erften SBieberbetreten beö

nun baioarifctycn ©renjlanbeö bur# @t Rupert'ö (Sifer unb SRüfje fofort 3u einer

ni$t unanfelmli^en @rftIingö=C^riftengemcinbe.

©ejügli^ ber SÖeiterreife beö fjl. Rupert erfahren mir auö ber Vita primi-

genia im Allgemeinen nur beren Weftltc^e Ri^tung, auö bem Congestum unb ben

Brcves Notitiac aber au$ bie apoftolifctyen Aufenthalte beö ^eiligen, weil fie bie

(S^enfungen enthalten , womit Jpcrjog £f>eobo f$on balb barna$ (eine geiftliä^en

SBo^ltyaten im £raun= unb Attergaue remunerirte. Rad) Angabe beiber

©ocumente beftanb biefe Remuneration in 10 ©elften 3U Pah man (33ad)=

manning bei Sambad)) im Sraunjeegau unb 5 weitern Romaniöfer^ofen an ber

©öcfla im Attergaue, mithin Söal^en bei ©otflamarft. «Ran fie^t, bafi ber

^eilige au$ auf biefer Reife oo^ugöweife bie Romanen aufgefu^t habe, fowie

bafj er auf ber alten ßonfularftra&e fortgewanbert fei. 3m weitern ©erfolge

berfelben ©tra§e mufite er na$ <Straf$wal$cn gelangen. SBie biefer Ort

oon ben an ber (Sonfularftrafcc unb beren Ab3Weigung burd) baö ÜKattig*

t$al wo^nenben Römern ben Ramen £atte, fo Reifet eine fleinere SDrtf^aft

V« ©tunbe gegen Horben an ber eben erwähnten 3wetgftrafje £eute no<$ Latein,

etwa eine 9JieiIe weftlicfcer mag unfeT apoftolifäer Pilger bie 3a$lrei$ere Romanen*

fieblung am Seftgeftabe beö Söallerfee'ö erfragt ^aben unb föeint 3U <5$iff an

baö »ereinfamte Rorbgeftabe, na^e bei ©eewal$en, gefommen 3U fein; bort

lieg er fi$ nad) wo^l monatlanger SBanberung nieber unb baute oorerft für ftd)

unb feine ©egleiter bie 3 eile 3Wtf$en SBeng unb ©eeburg, bie no<$ $eute

ben urfprüngli^cn Ramen trägt 5)iefe erfte Rieberlaffung fann im $erbfte 536

obeT 537 erfolgt fein. @ö ift mir ni$t wa$rf<fcinli$, bafc ber $1 Rupert langer

al8 einen SBinter in 3eH geblieben fei: er war ja auf ber Reife, um einen paf*

fenben Drt für ben no# $u errirfjtenben @tu$l beö baioariföen RationalbiötyumÖ

gu fu$en, W03U baö einßbige 3eH gän3lt($ ungeeignet war. 3n biefer $infi$t

$atte bie größere Rßmerfieblung @ee wallen am Rorbweftgeftabe me$r für ft<$,

unb wo$l no$ me^r eine wie eö fc^eint f$on bamalö jiemli^ beooTferte SBal^en*

colonie am Auöfluffe ber $ifd)a$ auß bem SBallerfee, beren Rame ^o^er

SBa^rf^einli^fett na$ Bid ina ober ein ganj ctynli^er gewefen ifl ') : baß feurige

©eefir^en. — @ö ift nid)t 311 bezweifeln, bag ber $1. Rupert mit bem erften

') «Bfll. Eccl. Pctena. ©. 92 ff.
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$ri$Imge ben 33au feiner 6t <J>cter$«£atyebra!e 3U ©cefir^en begonnen habe, unb

10er bie ©olibität ber fertig gewctbenen .ftrnota, bie aber immerhin auch alfl felbft*

jtdnbige Äirc^e gelten fonnte, aufmerffam betrautet hat, ttrirb mit mir barüber

einig fein, bafj ber f>l. JWupert bei feinen befäränften SSrbeitSrräften minbefrenS

2—3 3ahre gur SMenbung berfelben oerwenben mufjte. 2Bie fe^r it)n auch bic

öauführung ber ^ir^e unb eines anftofeenben ÄlofterS in 9lnfprucb genommen

haben mag, fo fteht bo<h ftcherlicb feft, bafj ihm bie apoftolifchc J^ätigfeit auch

toa^renb berfelben ipauptfache geblieben fei. 3n melier JRid&hmg entfaltete er

mm biefelbe? SBie e$ fcheint, toeniger nach Söeften, »0 ein grofjer 2öalb an ber

&if$a$ ohnehin feine bittere Sanbbeoolferung »ermüden läfet ; mittun »or «Hern

auf bie nächfte Umgebung, unb
f
fuge ich bei, auf bie ohnehin f^on $riftli<$en

Romanen, bie er auf feiner #erreife befugt hatte, um tyren ©lauben roieber 3U

beleben. 2öir »erben fpäter fe^en, bafe er allem 2lnf$eine nach bie ©eelforge ber

(Sänften in unb um Sorcb einer am @rabe be8 $1. Florian f<hon beftehenben ober

ton ü)m eingeführten Tleinen SDionc^ögehoffenfc^aft übertragen habe; aber bie ©eel*

forge ber Romanen im obern £raun= unb Sittergaue, fonrie bie moglichfte ?Ölet>=

rang jener Anfänge chriftlicher ©emcinben burch Belehrung ber ihnen benachbarten

23aioarter maren fieser ©egenftanb feineö eigenen apoftoliföen ^iferö. 2Ba$ oor*

erjt bie nächfte Umgebung betrifft, fo feinen bie Breves Notitiae *) eine Nachricht

m enthalten, bafc ber $L Rupert toährenb be8 Ätr^enbaueS bie (Sinmohncr beß

naben 23aterham — offenbarer ©egenfafc ber Saioarier gu ben 3öaldj)cn

—

jum ©lauben befe^rt habe; benn alö ber SBau ber Jftrcbe oollenbet mar, botirte

fte Ztycbc „mit bem Drte felbft unb ber umliegenben 9ßa$barf$aft, mit SBaffer,

©afferläufen, SBälbern, Siefen, SBeiben, W^\m, $if$ereien, bem #errenhofe, ber

Öefuibettohnung (curtem et casam) unb übrigen ©ebäuben, fe^aften leibeigenen

(servos manenses) in »ier Kolonien, unb fef#aften 3in^fli^tigen (tributales ma-

nenses) tn.gehn Kolonien." 2)amit ift ©eefirchen unb beffen nächfte Umgebung

in fehr intereffanter 2>etaiu*irung angegeben. SSorerfi fteht man, ba§ bie jin8*

Pflichtige romanif$e 93eoölferung in 10 Kolonien in überwiegenber SKe^eit

ifL 3$r gegenüber fteht bie leibeigene baioarif^e in oier Kolonien. 3$ fann

mich beS ©ebanfenS nicht ertt)el)ren, bafj bamit 33 a ier harn (um baöSahr 1000

Peirheim) gemeint fei. 2)ie auö jerfheuten 11 Käufern befte^enbe Drtfäaft

nimmt ein Slreal »on /„ Steile ein, tyit 3 $anbwerfer unb 8 93auernlehen

;

ba e§ fich aber fyet ntdjt um romanifche SKanfen gu beiläufig 20 Stagnierten

arfergrunb ^anbelt (Söalb unb Söiefen maren unget^eilt), fonbern um baioariföe

$uben ju 40—50 Sagwerfen, fo liegt bie Annahme fetyr na^e, ba§ bie bermal

ben romanifc^en an SCreal gleic^ftehenben &hen bamalö nur 4 gemefen feien,

b. bie im S)ocumente angegebene %n#ity Kolonien. £)ie aRm>len finb jene

amijchen 3eÜ unb (Seeburg unb bann bie anbern an ber fcifchath; ber ^errenhof

») Juv. «n^. p. 31.
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mit ©efinbewo&nung unb Defonomiegcbäuben djarafterifirt fid; felbft als (seeburg,

remitier Anlage, unb mirtclaltcrlt^er @ifc ber oft oorfemmenben ÜJcintfteria*

Ceti oo n <Bee firmen. Sie 3ur urfprünglid>en (Dotation in SSerwenbung ge*

fommenen tyeilS altdiriftlid;en , tbeilS neubete$tteti Umwohner ftellen im mittlem

£>ura)fcbmtte immerhin eine a$tenemertf>e Urgemeinbe oon beiläufig 200—300

(Seelen oor. 3$ $ab* bei ber «Biege jener ^Mropolitaur'iray, bie einige 3abr=

Rimberte fpäter oom £e$ biö jum fHatettjee uub oora Mittelgebirge bi« 3U ben

£rau=Buellen reifte, abfi$tli(b etwa« länger oerweilt.

SBarum nnb wann ber M. Rupert feinen 311 Seefirdjen erriebteten

33ifdwfßftul)l "adr> Juvavum übertrug, l?abe id) eben 3U begrünben gefugt. &u$
bie fira)Kd)e Einrichtung bc$ öifaof«ft&e8 felbft $afe id) auSeinanbergefefct; icb

tyabc baljcr oorläufig nur mebr bie übrigen, erften d>riftlid)en Elemente ber juoa*

oifdjen Urbicccfe 3U erforfdjen, um ben Beftanb bcrfelben 3ur 3eit, alö Jpcr$og

Sjeobo ftarb, barftetlcn 3U türmen, ober mit anbent Statten, foweit ihn ber

\)l Rupert mit feinen urforünglic^en Begleitern gefebaffen I>atte, efce er nadj

Söormö reifte, um fiel) ausgiebigere ^iiffionsfräfte oon bortfjer 51t fjolen unb mit

tyrer £ilfe ba8 SWiffioneroerf im örofeen 311 beginnen. Söie farg nun aud) bie

urfunblid)en 3luffd)lüffe, bie unS auö jener älteften Seit in biefer i^ieljung er*

galten finb, auf ben erften Slnblitf erfcfyeinen mögen, fo geben fie unö beer; 3(n*

jjaltöpunfte genug an bie $anb, um fraglichen ©eftottb nidjt nur beiläufig, fon=

bern fogar siemlicfc genau 3U conftatiren. 3öie wir bereit gefe^en baben, ent-

wirft unö bie Vita primigenia bie 3f{eiferoutc be§ bl. Dtupert, 'foweit fie innerhalb

ber 8anbc8grenjcn liegt, mit ben 3wei marfirten Linien : oon $tegen$burg auf unb

an ber 2>onau biö £erä), unb fpäter oon 2orcr> auf unb an ber Ecnfularftratfe

nad; Juvavum. £>ält man bamit bie primitioften <2d;enfungen ber £er3oge S^eobo

unb S^eobebert 3ufammen, jo erweitern fid) jene jwei an unb für fi$ formalen

ßinien febon ftreefenweife jn breitern £anbftrid>en, unb wenn mau au$ ba8, waö

Breves Notitiae unb Congestum burd) i£r ©tillfcfyweigen oerrat^en, in Slnfcblag

bringt, fo bilbet fid) barauö ein $iemlii$ treuer Entwurf mx Urbiöcefanfarte. 2>en

Äern ber Urbiocefe madjt felbftoerftänbltcb ber ftänbig geworbene SBifä^oföfifc

Juvavum mit jenem urfprünglicben ©ebiete oon 2—3 SDceilen in 2ängc unb ©reite

au8, welches ^erjog 3$eobo fammt bem SDrte Juvavum bem nun feften ©tutyfc

beö SanbeSbiStbumS 3U Eigen fd)enfte. hieran fd?licfjen fia) als Sfccobomfdje

<5d>enfungen an: gegen ©üben ein grofjer SBalb bei $uä)l mit brei Eolomen,

SSiefen unb SSeiben unb 3Wci Slloen 3ur <Sommerweibe, Gauzo (@ a i § a u (unter

bem ©aiSbcrge) unb La du so (faum fcibaun bei Ebenau, fonbern wotyl Eabu*

fen inner ©Bellenberg) unb bann bie Sporabe, auf welker bei S^eobo'3 £ob

bie 5Dfa,rimilianÖ5ene im Baue begriffen war. EJegen Seften OhMC^enball

unb befjfen $f?alfeffel
,

au^er bemfelben ^)ibing, t^eilö gefd)enft, tbeilö getauft,

mit Salbung, Siefen uub Bergen, öegen Dften 6eetir$en unb beffen

Umgegenb, nnb weiter ^iuab Salden bei Böcf lamarf t unb ^adjmanning,
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überbteö 80 Romanen in oerfchtebenen Orten. 2lfle biefe ©chenfungen erweiterte

aber ^ergog Sheobebert fogleich nach feinem Regierungsantritte ,fehr bebeutenb unb

nach allen Richtungen, infam er theilS baS Äatbebral ftif t, theilS beffen ältefte

Attribute, bie ÜRarimilianÖ^elle unb baS ?franenftif t auf bem Ronnberge,

reichlich botirte. Slufjerbem, ba& er bie ©chenfungen feines IßaterS betätigte, fügte

er allenthalben umfangSreiche neue hingu; fo, um obige Drbnung einhalten,

botirte er bie ^arimilianöjetle mit <J Duabratmeilen ©runbbeftfc unb »ermehrte

bie brei (Solomen 3U Äuc^l um baS* ^Doppelte für Ronnberg. ©egen Söeften

tcfcenfte er ju letztgenanntem ^rauenfrifte bie ganje Umgegenb oon ©inhörtng,
40 ^pdfc um Söaging, 14 3U Cammer, 80 um % raunwalchen unb bei

Dbtng im alten ©unbergau, 20 311m Äathebralfl öfter. @egen Rorben gab er

3u Ronnberg 6 £6fe 3U ftifchach unter öcrgbeim unb 60 um £itman*
ning; aum Äai^ebralfttft aber 24 3U Sitmanning über 5t Arlaching (Torle-

heim) hinaus, baS bamalS fchon eine Äird)e hatte, unb im 3fengaue 6^ar«
ting, Sufcling unb Reifing, ©egen Dftcn 9 £öfe ju (Sugenborf
(lupindorf) unb einen bebeutenben Söalb an ber <Hfchach 3um Äathebralflofter;

ju 2^algau bie in3Wtf<hen erbaute Äircfye unb Siefen, bamt ben britten Sfytil

ber $ifdjweibe auf bem 91 ber* unb -Ranfee, enblich 20 £öfe am £raunfee
unb 113 Romanengehöfte in »ergebenen Orten 3um ©tift Ronnberg. Söoflte

man gegen bie theobebertifcben ©chenfungen einwenben, bafj fte für bie 9lu8»

bebnung ber Urbiöcefe 3ur 3cit, als .frerjog X^eobo ftarb, ntc^t beweifenb feien,

fo müfcte ich biefe Sluffaffung als irrig be3eichnen, weil 2$eobebert'8 ©chenfungen

Remuneration für »orfyergegangene a&oftolifche Arbeiten waren, bie er jubem fo*

gleich nach feinem Regierungsantritte machte, waS barauS am unbeftreitbarften

hervorgeht, bafj ein grofjer Xfyil ber aufgejä^Itett 3teme 3ur ^Dotation ber 9Rari*

milianÖ3elle unb beS ftrauenflofterS auf bem Ronnberge gehörte. Rur be3Üglich

ber ©chenfungen im ©unb er* unb 3fengaue !ann 3ugegeben werben, bafj fie

öielleicht in bie legten Regierungejahre Xh^bebert'8 fallen, WaS bei ber Umfcbrei*

bnng ber Urbiöcefe bei $heo^e^ert 8 Ableben auch berücfftchtigt Werben foH.

5Bie oben angebeutet worben, läfjt fidt) auch be3Üglich beS wtrflichen 33e»

fknbeS ber Urbiöcefe gur 3eit, al8 £er3og Sfyobo ftarb, 9Jcan<he8 au8 bem er*

fä)liefcen, waS Breves Notitiae unb Congestum, als nicht 311 ihrem 3»ccfc gehörig,

mit ©ritlfchweigen übergehen. (Sinmal mufj eS bei ber großen SRunifyenj ber

$erjoge 5£h*obo unb £heooeDcrt auffallen, fte RegenSburg nur jWei 3o<h

©emberge in Ärucfenberg $um Äathebralflofter ©t. $eter in ©afybutg f<hen*

fen, um Sorch gar nichts, unb ebenfo wenig etwaS bei 911 tö Hing, wenn man

bezüglich be« ledern Süfcling unb Seifing aufjer 9(nfa^ lagt. 3Mc ehrwür«

bige Ueberlieferung
, bafj bie ®nabenfa^elle ju Slltötting »om \\. Rupert gebaut

»orben fei, ift H8 heute burch nichts auch nur balbweg8 ©tichhaltigeS enthaftet

»erben unb fomit ihre ungefchmalerte f)räfumtion für ftch- Ueberbiefj fagen

tie 3W« genannten 2)ocumente fein SSBort über bie oftmaligen Reifen beS h^

IV
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pcrt jum ^cr^egli^en £oflager nad) JRegcnSburg unb oon bort $urücf nacf> ©alg*

bürg. 3)a& ber 33erfebr jwtfcbcn bem 2anbe?apoftel tmb bcm Sanbe$herrn ein

fef>r lebhafter gewefen fein muffe, bebarf ebenfowenig einer 2lu$einanberfefmng als

bie J^atja^e, bie bei ber £>onaureifc be$ -Jpeiligen auöbrücflid) ^ertorgeboben

wirb, bafj bie Steifen beefelben burcfygängig apoftolifdje gewefen feien. 5Senn bie

Slnnabme nicht fo nahe gelegt wäre, baf? Slltötting alö ^auptmalftatte

33aioarien8 fofort nach ber 33efebrung beö .perjogö, feiner Familie, feineS £of»

ftaateö u.
f.
W. geheiligt unb mit bem ©nabenbilbe ber Patrona Baioariae befchenft

werben fei, fo müjjte man oorau§fe£en, bafe biefc auf ber erften Steife beß (l 9iu*

pert oon Salzburg nach 9?egeniburg ftattgefunben ^abe. & It Otting blieb aber

auch Darnach unb Sabrhunberte binbureb $auptmalftätte *) 23aioarienß, nur

mit bcm ünterfc^iebe
, bafe eö fortan nid)t mehr £auptcultu8ftätte beö ^eibni=

f<hen, fonbern beä chriftlicben SSolfeÖ war. Unb bief; ift, wie ich in meiner

Ecclesia Petena bargelegt tjabe, wohl ficberlid) ber natürlichfte Crntftehungögrunb

ber bortigen, weltberühmten ^arienwallfabrt. @3 ift, benfe ich, faum ein oer=

nünftiger Sweifcl barüber suläffig, bafe ber hl- Rupert bei biefer widrigen ebrift*

lieh geworbenen Gultuöftätte für öeforgung beS ®ottc$bienfte8 unb ber Söeiter*

Verbreitung bcö GhriftcntbumS eine Heinere $cönd?8genoffenfchaft eingefefct ^abe,

unb id> fann baö ^enebictinerflofrer, weichet Äönig Äarlmann um ba8 3ahr

876 bort (tfftete, für nid)t8 anbereö galten, alö eine fräftigerc Entfaltung, ober

nötiger eine Söieberbelebung ber urfprunglidjen
,

aufebnlicheren 5)c öncb^elle.

3n ©esug auf bie primitive Dotation febeint befagte 3elle mit ber SUten Äa=
pelle ju StegenSburg (bc5icbentlicb bem Softer Seltenburg) unb bem Softer*

lein am ©rabc be8 bl. gl ort an auf baö Äathebralftift 3U Juvavum biefelbe ne*

gatfoe 9tücfwirfung geübt 311 bähen
; fte waren auswärtige Attribute be8 ^at^ebral=

ftifteS, benen 3ur Dotation jene (Stiftet jugewenbet würben, welche fonft bem

Äathebralftifte felbft jugefloffen wären. 2)ie§ crflärt meines (Sra^tenS ben Langel

an ^enfungen 3m: SDfutterfirche in Juvavum bei föegenöburg, 8or<h unb

unmittelbar bei 81 1 Otting in natürlicher Söeife unb »ollftänbtg.

«It Otting war fidjerlich bie erfte chriftliche Dafe im Sfengaue unb jen=

feftö be$ großen 28albgebtete$ , baö »om 3uf ammenfluf fe beö 3nn8 unb
ber ©a^art) fich biß SBafferburg hinauf erftreefte, foäter bie ©tensfe^etbc

3wifc^en Chiemgau unb inner« Sfengau bilbete, unb oon welkem bie m
ältern Urfunben oorfommenben Silva Merina, Forestum Haid unb Hesilinstudach

(9)cerenwalb, £aib= unb ^efelwalb) nur me^r anfe^nlic^e 9lefte waren. Slud) iit

ber (Sprache be8 23olfe8 unb ber Remter Reifet jene ©egenb fjeute noc^

autonomaftifd) ber 2Öalb; ber früher etwaö berüchtigte ©urg^aufer SBalb
Dürfte allgemein befannt fein. 31 It Otting war aber auc$ eben fo fu$er ein

$ocu8, oon welchem au8 baö ^ic^t beö ©laubenß nic^t nur über ben öfNicbcn

') Eccl. Pelen. ©. 99. 100.
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X^eil beS innern unb äußern 3fengaue8, fonbern aucb weit über bcn 3nn
bhräber in bcn JRott* unb .ftinjing'Ctau aueftrablte. 3n nachhaltiger SSeife

gef$ab bie§ jebod) wolu* erft, alö ba$ 5MebrungÖwerf im ©rofren auögefübrt

tturbe, weswegen i$ geeigneten Drtö barauf zurürffommen werbe.

3ur 3cit atö ber fcl. Diupert nur mit feinen wenigen primitioen Begleitern

roirfte, fonn man über 9lltßtting binauä gegen SRorbeu nur einige Heinere d?rift=

Hebe Dafen an ben £au}jtfrrafeen annehmen, bie er auf jenen öftern Reifen, welche

er $um ^erjoglit^en ^pcflager nacb OiegenÖburg unternahm, bem ßt)riftentt)umc ge*

fcann. Leiber geben bie älteften ©ocumente über bie Micbtungen berfelben feinen

Slnffdunfj, aber mittelft ber älteften <3albüdjer be8 <Stiftc8 ©t 9>eter lä&t fid)

ttvnigftenö auf eine ©treefe ber (Sonfularfrrafce
,

welche Juvavum mit Rariespona

rerbanb, »om 3nnübcrgange bei Sßeuötting (Durum) an, ein fragmentarifdjeS 3ti«

nerarium beö ^eiligen ^erfteflen. (£rwäbnte ©albücber uerjeidmen nämlich eine

91n$abl ftiftlid)er Bedungen im Smte Ultra E n u m , von benen beiläufig ein

ü>rittel an ber nod? jiemlitb wot)lbefannten alten jfiomerftra&e »on SReuörting über

ßggenfclbcn, 3)ingolfing unb in geraber fttiebtung nad> JRegenöburg
lag; ein weitere^ ©rittet berfelben läfct fid> an bie ifaeigftrafje über £anbßt>ut

anreihen. £>a id? auf biefe urfunblic^e Scpograpbie obnefun noch be$ 3Rät>em

jurücffommen mufe, fo genügt eö bier, bie betben Strafcenarme angebeutet $u

haben, wobei ich jebod) aud) barauf aufmerffam machen möchte, bafj ber hl- Rupert

bei ben erwäbnten Reifen wo^I faum immer eine unb btefelbe 9iid>tung eingehalten

baben bürfte, inbem eö in feinem 93erufe lag, eine möglicbft ausgebreitete Äcnntnifj

fceä 2anbe8 ft<i> anzueignen, unb allenthalben Samen be8 fccbcnö au8$ufäen.

3. Umfang ber primitiom UrMörrfr.

9lad^ biefen Erörterungen will ich eö uerfur^en, ben Söeftanb ber Urbiöcefc

für bcn 3cityunft geograplnW $u firiren, in welkem ^perjog ^^eobo auß bem

?eben fcfcieb, b. h- obngefähr für baß 3abr 542. 55i§ auf einzelne ^eibnifr^c

Ueberbleibfel burch unb burd) ebriftianifirt fdjetnen um ebengenannteß 3abr gewefen

$u fein: Juvavum unb feine Umgegenb, OJegenßburg unb wieber ein Heiner

tlmfreiß, 2orch unb feine nädjfte Umgebung, ebenfe 91 It Otting unb f leine

(Bporaben an ber Gcnfularftrafec uon i'ord) nacb Juvavum, fowie an ben 33er*

Knbungßfrrafccn jwifdjen Juvavum unb ber ^anbeöbau^tftabt
,

inßbefonbere bie

uon Romanen bewobnten; gn lefctern gehören bann auch einzelne Orte an

ber obern S)onau. &uß biefen ift Juvavum als 33ifd)ofßfifc mit feiner Um*

gegenb felbftüerftänblich Don grefeter Söia^tigfeit, weil es ber C^runbfiein war, auf

bem fidj nad) unb na<§ ba§ ganje 23efebrung8werf aufbaute, ber Sftittelpunft, oon

bem baä £eben außging unb fif^ in immer weitern, faft concentrifa^en Greifen

cerbreitete. 3ur 5öieberauffinbung beö ©angeö, ben bie £eitölefyrc Riebet genom*

men, geben bie in ben Breves Notitiae unb bem Congestum üerfleicfyneten älteften
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©chenfungen, alfl SRemunerationen für bie ©penbung ber gciftlicr)en Söo^lt^at ber

©oangeliumSoerrnnbung, wenigftenS eine beiläufige Directioe. S)iefe ©chenfungen

finb aber jene beö §er$og8 X^eobo unb bie feinet ©ot)ne8 unb 9lachfolger8 %tyo*

bebert fogleich naci) feinem {Regierungsantritte, galten wir fie nun mit ber firch*

litten Topographie aufammen.

Dw Urgemeinbe mar natürlich ber Sötfchoföfifc Juvavum mit bem oom

£erjog $I>eobo gefchenfteu (Eigen oon 2—3 SReilen im Umfreife. <Seelforgfirche

ber Urgemeinbe mar bie bifcfyöflidjc Äat^ebrfle <2>t. ^eter, 33aptiftcrium bie

<5t. 9Kidjacl6Kr(^e f wie wir bereits früher gefet)en haben. 3n ber Umwot)nerfchaft

war baö romanifche SBolfSelement gar)lreid> oertreten, wofür aufecr ben in ben cU

tirten $wei 2)ocumenten auch bie in größerer SRe^r^eit alä fcnft irgenbwo bis

auf unfere 3«t erhaltenen feltosrömifchen DrtÖnamen 3«?ugmf3 geben, 3. 21 Ju-

vavum felbft, Monticulus (3Kuntigl), C a m i n a t a (Kemating bei ^lain), Col-

lis (®olß), Valaho-w i 0 s (im Congestum, b. \). Valaho-vicus, §Bal8), Campus
(^elbfirchen), Anava (Steif, Sageqrfafc?), Ripa (Sftff), Vicus Mauritianus (SKorifceu

bei SBeilborf) , F u g i n a (33igaun , bie §lüd)tling8=Golonie ?) , C u c u 1 1 a e (^ud)l),

Nana (Sßonn), Glasa (@Ia$), Marciaco (SKorjg), Genicula (b. t)- ber Äniebeifj,

©mgl) u.
f.

w. 5Die nat)en ©ebirgc boten ein fid)ere8 Slfyl $ur %ät ber ©er*

manen«6tnfdHe in ber gmeiten Hälfte be8 V. 3ahrhunbert8 , unb nachbem ber

Sturm auegetobt Karte, f ehrte wof)l bie überwiegenbe l\U\
%br wieber $u ben

Schutthaufen ber alten Jpeimat gurücf ; nur bie faum 'ehr jahlreid) geretteten 3u --

oauer fdjeineii ben SBieberaufbau ihrer <Stabt für unmöglich gehalten unb barum

eine &u«nal;me gemacht 311 haben ; bie oon ber ,sludn gurüefgefehrten fä^einen fid>

im Salbe an ber Saale in ein ÜDorf (vicus) ;u jam menget hau m haben, baö bic

benachbarten 23aioarier ba8 2öalch$borf (Valaho-vicus) hieben. 3mmerhin mufj

biefer Stypetlationame gegenüber ben alten <Subftantionamen Marciaco, Anava,

Monticulus — auffallen. Db Siefering oon einem Juvaringa (Anwohner be8

Juvarus) mit euphoniftifchem 1 ober einem Lid-feringa (gohnfdn'ffer abjuleiten

fei, wage ich nicht $u entfeheiben, 2lnbererfeit$ ift leicht begreiflich, bafj auch bie

JBaioarier in nicht geringer Sln^abl oon ben lieblichen unb fruchtbaren ©efilben

um Juvavum Sefifc ergriffen unb nicht etwa nur in gefonberten (Kolonien, fonbern

auch inmitten ber Romanen, %hx ba8 ©ine unb Rubere fcheinen ein s})aar in

ben Breves Notitiae oergeidmete @cr;enfungen 3cuänifl 3« geben. (Srjt Jperjog

$heobebert fünfte 3um Äathebralftift baö Dorf Uzelinga (3fcling) unb

jum ^rauenfloffcer SRonnbcrg Glasa (®la$) unb Marciaco (SRoräg); oon ben

gwei ledern ift auöbrücflich gefagt, bafj auch ^c äiußpfltchttgen ÜHämtec

(viri tributales, ajfo Romanen) mitgefchenft werben. JDa alle brei JDrtfchaften $u=

nachft bei ber ©tobt liegen unb fchon im theobonifchen Umfreife oon 2—3 ÜReilen

begriffen waren: wie fommt c8, bafc er|t $hco^c^crt barüber oerfügt'? 2tHem

Slnfcheine nach, weil Uzelinga, wie fchon fein SRame oerrdth, eine oieHeicht au§«

fchlie^Uch batoarifche Kolonie war, Glasa unb Marciaco aber etwa gum großem
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Xbeile, unb fie erfk bann $ur ^Dotation üerwenbet würben, alö t^re langfamer bc*

feljrtcn baioarifdjen (Einwohner bem (Sfjriftcntbumc gewonnen waren.

3u bcn cbriftlidjcn ©cmeinben, welche ber hl. Rupert ned? ror bem SBcginne

feiner gan$ 33aiearien umfaffenbcn *D(iffienßtf>ätigfeit ton Juvavum auö grünbete,

fann Pelina cber Sccfirdjen nicht glattweg gewählt werben, benn fie war bie

nrfprünglidjc bifcboflidje ©emeinbe, baß fruchtbare Samenfern, auß bem fich bie

eigentliche juraeifebe Äatbebralgemeinbe entfaltet bat. 3dj ftelle fie aber wegen

ibreß ebrwürbigen ^orrangeö unb auö bem ©runbe allen oen Juvavum auö ge=

grünbeten eerauö, weil fie nact) ber Ucbertragung beö @tut>Icö naefy Juvavum

bennod) $ur fcanbgemciube herabfanf, ficl> aber, wie leicht begreiflich ijt, einer be=

ienbern $u6$eid)nnug per allen anbern erfreute, $$ier$ebn 3abrhunberte unb

Darüber ift fie als SDcutterfircfye geehrt, oor $wei 3aljrbunberten ^at fie ber (5ar*

binaUC^rjbifdwf 9)2 a r i m i l i a n I. jur (Soflegiate erbeben, per gwet 2>ecennien fyat

ber [0 iegenreid) regierenbe #ürfter$bitcr;ef s3)carimi lian II. ihre altebrwürbige

8t. ^>eterö=Ärrwta mit funftfinniger 9)Junift
L
v?n$ reftaurirt, unb bie ber JReorgani*

latien bebürftige Collegiate wirb bem II. tWarimilian fidjerlicr; necr) $u innigcrem

£anfe perpfliebtet werben, ale ihrem ©rünber 9)iarimilian I. — 3n ben foeben

erwähnten, ber ehemaligen »fiatbebrale bewahrten Muöjeicbnungen gehört et;ne

3weifel
,

baf; fie bie © e e l f 0 r g f i

r

6) e mit außfcfylieftlicfycm 33aPtiftcrium

für eine weite Umgegenb blieb. 3öie in einem großen Umfreife ber Äatljcbralc

Juvavum -Sal$burg Sabrttünbertc hinburcr) fief; fein Pen tyr gefonberteö 33apti«

fterium erljob, fo war biet) auch mit Seefirchen ber %oXL ©efonbertc Skptifterien

würben in ber Umgebung ber ^athebralen in ber Siegel erft mit ber (Einführung

be» ^farrinftitutö, alfo im Uebergange in baö XII. Jabrbunbert mitteljt ©nfefcung

eigener Sauffteine errichtet, unb eö fann burebauö nicfyt beirren, bafe 3. 33. bie

Äirebc 31 i g c n bei 3al3burg bem bl- Johannes bem Käufer geweitit fei, benn fie

ift jungem Urfprungö unb überbief? ein sJluöbrud) auö bem unmittelbaren Scel*

forgfprengcl ber 9ftetrepolitanfircr;e. (ybenfo beeinträchtigt bie St. 3ol)annös

Xauffirct)e jenfeitß ton Sßattfee meine obige Slufftellung nidjt im ©ertngftcn, benn

fie war früher nicfytö weiter als bie Sauffapelle beö taffilenifdjen mefyr ober

minber eremten 3?enebictinerfitifteö ÜWattfee, unb fcheint überbiete aud> alö $auf=

fapctle auö jener 3cit $u ftammen, als ÜJiattfee alö 2)cpenben$ Pen 2lltötting auf

illegalem SPßege an ben s])affauer Stuhl gebieten war'), mithin erft um baß

Jahr 980. Sie an ber erften «ftatyebralfirdje bebeutenbe 33orrecr)te t)aftenb blie*

ben, alß ber bifcf)öflicr)e Stuhl felbft auf Juvavum übergegangen war, fo bewahrte

fie aucr) ned? eine 9Jcönd>ögenoffenfcr;aft , welche bort ber Scclforge oblag. 3tyr

miffionärer Söirfungöfreiö war gegen Horben, Dften unb ©üben offen, wie wir

halb leben werben. 2)a§ bie 5Öconc^ßgenoffenfcr;aft an ber Ecclesia Petena fort*

Dauerte, get)t auch; barauö ^eroor, bajj Scefirchen im SCfcittelalter jum Älojter

') ©ümmler, ^iligrim ton ^afiau. ©. 64. 65. unb $nm. baju 10. tl. 12-
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®t $eter in (Salzburg gehörte, welches \6)on frühzeitig 33eft{mngen JRupertinifcher

^Dotation bort erlangte, j. 33. Peicheim
') wahrf<heinlich halb nach bet Uebertragung

beö bif$öfli<$en ©tu^Ie« nach ©aljburg unb fpater „bie ©t ^)etctöf ir^c

am 28 a 1 1 e r f e e" felbft *) , allem Stnf^etne nad> in ber erften Hälfte bcf VIII. 3ahr*

hunbertS bei 2lnlajj ber 9teorganifation beä JcathebralflofterÖ unb ber Einführung

beö 33enebictiner«£)rben8 in baSfelbe; oon ba an lag He SBefefcung be8 ftilial*

flofterö gu ©eefirchen bem SKutterflofter ©t $eter in ©aljburg ob.

2)er Slufeahlung be8 Congestums folgenb'), nenne id> 9lei<§en|aU (ad

Salinas quod dicitur Hai) alö erften abgefonberten ©eelforgbesirf. 2)a8 $nbenfen

an fein alteö Sapttjterium ift ^eute noch in ber bem $L 3ohannc8 bem Staufer

gemibmeten ©pitalftrche bewahrt, feine erftc ©eelforgfirche nxir aber attera

Slnf^eine nach bie fciebfrauenfirc&e $u 9)ibing, welker aber jchon balb eine

$weite, bie fciebfrauenfirche in ©rofegmain (Muon) beigegeben würbe. 2)ie

Won ^ejeUe f^eint ber erfte Anfang beö fpäter errichteten ©ttfteö ©i 3eno
gewefen ju fein ; e8 ift jeboch auch benfbar, bafj bie fpäter erbaute ©t. 9Salentin8=

fir^c in ber f leinen 9ftarf (Marciola, Sföarjoll) auf einer früher bort be=

ftonbenen 3 eile ©eoerinifcber Sttömhe jurucfbeute. £>ie bem SBafferpatron, bem

$1 *feifoIau8, gewebte gütige ©tabtyfarrfirche hatte in älterer 3eit wo$l nur ben

untergecrbneten JRang eineö DratortumS.

SBic ba8 (Soangelium unmittelbar »on Juvavum au8 über $el bürden
(Campus) , »o ^reiche Romanen fiebclten , an ben Dftabt)ängen be$ ^ögelg

gegen SBejten oorbrang, fo mar biejj auch oon Jpaß au8 über <pibing in bem

tyaU 3»ifchen ben Söeftab^ängen be8 £ögel8 um ben ©taufen ber gaö. S)ort

finben mir al8 erften oorgefchobenen heften ber 99iiffionäre bie 3 eile am 3c II*

berge ober #ög elmerb, unb al8 nächfte oon f)ibing emanirte ©eelforgfirche

wirb bann bie £iebfrauenfir<$e gu Singer anjufehen fein. 2)er in ben ©algburger

©ocumenten 4
) oorfommenbe SRame tEllanpurgo-chircha alio nomine

Pfaffindorft, ber im 33olf8munbe $u Delbergöf irdjen geworben ift, f^cint

fty auf einen Umbau ber urforüuglicr; höljemen ßirche in eine ftcinerne $u be=

gießen
,
welken bie r^oc^abelige Ellanpurg am Anfange be8 geinten Sa^unbertä

geführt h«t.

2lm Sßorbabfatte be8 £)ögel8 im fruchtbaren £ügellanbe »on Scifenborf treffen

fich bie am Oft* unb SBeftabhange be8 #6gel8 oorgebrungenen üftiffionäre, unb tyex

entftanb ein weiterer gefonberter ©eelforgbejirf, beffen 23a»tifierium bie

Äirc^e ©t. 3ohaime8 beö Käufers gu erring war, bie ältefte ©eelforgfirc^e

aber wo^l ficherlich bie ©t «nbrea Stirpe beö beutigen SWarftefl Seifen»

borf. Sölan fte^t auch tya wieber, bafe ber h*- Rupert unb feine 5Könch^=

mijfionäre auf ben alten JRömerftra^en oorwärtö fchritten ; bie am Dftabhange be8

0 Jutiv. *n^. P . 289. — •) Ibid. - •) hm, «n^. P . 20. — *) Juvav. Slnh- p. 289

». 127.
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jpegelö Ratten fiety an bie genau befannte Gonfularftrafje gehalten, jene am
wejtlicf;en an ben fürgern 9ftennweg im &ngertbale. @benfo feinen fic aueb;

bie ältefte Jpeerftrajje benüfct 511 baben, welche »on Strafe weg in geraber JHid)=

hing über ben §o$rii(fen von SBeilberf unb 9ftori$en (Virus mauritianus)

tom$ bie SBalbreeierc 'Schnaitt unb Grfcfyen lief nnb bei Äaltenbacf; bie

£raun überfebrttt. 9cab an iljr finben wir abermals eine 3 eile eorgcfdjeben,

nämlicb jene bei ber S t. ÜRargaretbcnfirdje 6 g e r t a d) , oen melier auS ba8

2Kiiftonßwcrf befonberö in weftlicf;er Stiftung über Cammer unb Xraunroal»

<ben, beren ©efifbe jar;lreicr;cre JRemanen bebauten, fidjerlicr; aber aucr; in nörb*

lieber um Haging betrieben würbe. ÜDafc bie Stebfrauenfircfye $u Sraunmal*
<b c n fdwn bamalö Seelforgfircric würbe

, ift fieser, wäbrenb bie 2öaf/l $wi*

üben SSaging (S. Martini) unb Sacbing (S. Pctri) fdnoanft, inbem $ad)ing,

obwobl Filiale» alte ^Mebefanredjte für fid> f>at. ÜDaf* Äammcr (S. Johannis

Baptistae) alteö SBaptiflerium gewefen, ift nicr)t $u bezweifeln; bie St. 3o(attne0»

frrdje $u2Sei§enfircr;en auf einem weithin beminirenben Stanbpunfte unb

anbete ftnb $u bem 3wecfe erbaut werben, ben SonnencultuS $u terbrdngen,

»ie fcf)en früher bemerft werben ift. 3d) bin $ur Snita^mc geneigt, bafe bie |üb=

liebere ©egenb fortan nod? am Söaotifterium $u 9Kebring tbeilgenommen r;abe,

bie nörblidjere aber an jenem 3U 23rünning, eon welchem balb bie 9tebe fein

wirb. &ud> an bie baö erjie 99cal für ba8 3abr 1048 bocumentirtc Äircbe St 3o«

barmeS be$ üäuferö $u e 1 1 i n g ift faum tfx benfen, wenn »on ben urforünglidjfien

Xauftircr/en bie Siebe ift ; benn obgleich baran niebt gu zweifeln fein wirb, bafe bie

9Ri|fionäre auef; bie Jpanbelöffrafie begangen fyaben, bie weftlicr; oen Petting

über Haging, 9lltenmarft unb £)bing naef; Söafferburg lief, fo war

Petting für eine ursprüngliche Sauffirdje, obwohl fjart am $u8fluffe ber £<$e auß

bem Sact/enfee, beer; 5U fe^r an ber ©ren$e culturfafyigen 3?oben8 gelegen, ber

bort erft wieber in norbweftlicfyer SKict/tung beginnt. tteberr;au&t febeint bie St.

SJiargaretbenfirdjc 3U Äircfybcrg in jenem fernere bie ältefte $u fein.

&n ber Gonfularftrafec bei linfen Saljacr;ufer8 bilbete fieb bie erfte gefon»

berte Seclforggemeinbe, wie eö fc^eint um kaufen; bie bortige Eiebfrauenfirctye

wirb woljl bie älteftc Seelforgfircfye ber ©egenb fein, baS erfte 33aptifterium aber

Steinbrünning (nic^t gu oerwedtfeln mit ©rünning bei Galling). 2öie

ebeitgenannteö unb manche anbere bat auch Steinbrünning feinen tarnen

tom iaufbrunnen. %ux bie füblichere ©egenb an ber Sur mag Salborf
(S. Martini) nic^t fdjon bamalö, aber boer) giemlicr; früb$eitig Seelforgfirctye ge»

werben fein; bie Siebfrauen* unb St. ^eterSfirdje su Sal^burgbofen waren

wieber fpätcr entjranbcne Oratorien ber Dortigen Curiis regia. 2)ie bem Seel*

forgbe^irfe entfprectyenbe 3 eile oermag icb ni(|t mit Sicherheit gu beftimmen,

Äbtöborf bürfte am meiften für fic^ r)aben.

3n nörblic^er J)iic^tung näd)fte £ a u f = unb Seclforg = $ircr)e gugleic^

bürfte S(nfcr)6ring (Ansagaringa S. Michaelis) gewefen [ein. SDioglicr), ba§ ba8
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erft fpät bocumentirte ftribolfing (ftrtbawulfing) (B. M. V.) balb Seelforgfirc^e

geworben fei — e8 fte^t auf einem febr fruchtbaren Voben — ; aber bie borttge

St. 3ot)ann$f ird>e, welche 9t. o. ft0$*©teruf elb für eine ber älteften

Sauffirdjen hält, oermag ich als folcfje nid?t an$uerfennen, fie fte^t auf einem ^ü^cU

rücfen, giemlicty ferne oom Söaffcr.

Söieber an ber Salach abwärts ift Äircfybeim (S Georgii) al8 SeeU
. forgfirdje be8 bort weiten UbaleS unb weftlidjen ApügeflanbeS nnbe$toeffeJt

Obgleich ba8 im Mittelalter oöllig umgestaltete Scblof? Sitmanning al8 SBarte

unb (Saftelt au8 ber Otömerjeit ftammt, fo ift bodj «ftircbheim in baioarifdjer

3cit firchlich älter. JDafl Vaptifterium ber weiten Umgebung ift SSeilbam
(S. Joonn. Bapt.) bei £6rring. 2)aö Vaptifterium felbft, b. b. bie Vorrichtung $ur

3mmerfion8taufe, ftaub urfprünglicb wobl am Leiber unmittelbar unter 3Beilbam

am Sege nacb 2ßie$mübl. Von befonberom 3ntereffe ift bie 9Rftn$0$eUe, oon

welker wie bie Verehrung ober SSieberbelebung beö CbrtftentbumeS, fo auct) bie

erfte feclforgliche Pflege ber bier bentm bitter fiebelnben Romanen ausgegangen

ift; riefe 3elle ift 99tüuct)bam, eine Viertelftunbe norblict) oon $BeiIt)ant Die

3elle 9Ji u u et) b a m beherbergte oon ber 3eit an, alö ber bl. JKupert übet größere

feelforglid)e Gräfte ju oerfügen fjatte, ebne 3weifef mehrere TOönd;e, worauf auefy

fernen it)r 9came Municbo-heim (Heimat Der s))KMtcr)e) Innweiflt. 9cict)t nur,

ba& it)re TOöncbe ba8 weite ©ebiet am linfen Sal$acbufer unb Äircr)heim 31t oer=

feben barten, eÖ lag ihnen and) bie Seelforge im weftlicben unb norbwcfttfd)en

&mbftricr)c gegen bie SU 3 bin ob. £af; fie beoölferter war al8 bie gewöhnlichen

3ellen, get)t aud) au8 ber großen Dotation be§ Stiftet St. iVter unmittelbar

um sJ!)tünc$bam l)eroor, wie felbe bie älteften Urbarien nact)weifen. Von 19

(Gütern ber Umgcgcub würben bie 3e()enten babin gereift, 18 Center ftanben im

Golonatöoerbältniffe 31t befagtem Stifte. 3>cr unmittelbare 0*runbbefi{]t ber 3elle

fct)eint fpäter in jene 5 s

Jlnwefen parcellirt worben $u fein, au8 benen ber beutige

Söciler befter)t. 5)ie 3elle t)atte auct) in Münchs point nächft Sengling ©runb=

befi£, wot)I barnm, weil bie • Capeila S. Mariae- in ber Vurg Sengling oon bort

au8 oerfer)en würbe. (SDie St. Saurentiuöfirche im 2)orfe Sengling würbe erft in

ber ^weiten Apälfte beö X. 3af>r^unbert8 erbaut.) @8 ift allerbingö richtig, bafe

ba8 Stift eben aufgezählte £>ominicalien erft fpäter erwarb (ober wiebererwarb),

aber eben fo richtig, bafe fie nur Remuneration für bie ber ©egenb geleifteten

geiftltctyen 3öor)lthaten waren.

3wifct)en bem £anbe an ber Salach (vulgo £culanb) unb bem oorber

erwähnten gegen bie Sraun unb 3U$ läuft ein ftreefenweife ziemlich fteil gegen

baö ^lufjgebiet ber Salach abfallenbeS Stromufer oon ©üb nach 9corb, baö oon

einem anfet)nlichcn fBalbe bebeeft ift
;

biefer h«§t 9i a m 0 e 1 8 b e r g, unb bie 3(u8=

läufer betreiben, Sd)ilbr)art, TO ttter^ol^, ?luforft, Apainbucb, 3öie=

fenb8t)art u.
f.

w., finb nur örtliche Vencunungen feiner ©lieber, ©eologifc^

ift biefer Balbboben nur bie norblid>e Verlängerung be$ ^ögel8 ber Schnait,
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beß SBagtngetbergeß biß $ut33erg$ene bei 9iunnreut unb baß \Mt$oty
ufer beß nacfybtlumanif$en (Stromeß, ber jenem © a 1 3 a | e e fein fBett außwütylte,

oon beut bie TOfer pon (Salzburg gegen ben ttnterßberg, an ber

Sur, &bel|tättcn unb bei (Sdjonram, ber 9lbtfee, baß £aarmooß, bie

See'n um ©eetyauß unb ber langgeftrecfte % a dj e n f e e bie legten Ueberrejte finb.

2>er üDurdjbrud? burdp bie öergjcne bei 91 u n n r e u t unb dlmlicfye ber Urzeit, welche

bie Entleerung ber $utücfgeftauten <£ee'n 3ur golge Ratten, finb in Slnbetrad^t ber

S^atfacbe leicht erflärlid?, »eil ber ÜDamm ber ^ergjone, ber fid? im Saufe üdu

3a$rtaufenben $u garten Öonglomeratmaffett petbanb, bamalß ned) leefer aufeinanber*

gelagerte© ©erolle war. 1

)

9Ran tonnte »icDeic^t verfugt fein, bie Sefe&rung ber weftlid)en Slnwolmet

ceß ÜRampelßbergeß in eine etwaß fpätere 3«t einzureiben; biefj läfjt fief)

jebe$ Weber mit bem Wortlaute ber Breves Notitiae nocf> mit bem natürli^en

®ange beß SJtiffionßwerfeß vereinbaren. 2)ic Breves Notitiae berieten*) unmittel*

bor naä) ber Gr^lung uon ber @rrid>tung beß ftrauenftifteß Sßomtbcrg, bie unbe=

ttritten in bie erften £Regierungßjal>rc «sperjeg Sljeebebertß fällt, unb na<$ ber 9Juf=

$äblung ber ju beffen Dotation oerwenbeten Öüter, wo$u 40 JHcmanen^öfe bei

Sitmanning (ni^t Titraming, SDietbring 1 ÜReüe öjtlid) oon Salzburg, auf welcfyeß

bie jDrtßbejrimmung »superttlzaht« ntdt)t pafct) gehörten, — fie berieten, fage

idj, unmittelbar barauf, bafi ^perjog $f>eobebert junt tfatyebralftifte felbft „baß

2)otf (villa) Sitmanning mit 24 Jpöfen unb ÜSntla^ing (Torleheim), bie Äirdje

mit ba^uge^örigen Siegenfhaften ,
SBaffer unb SBeiben, SJföljlen unb Söalb" ge«

ic^enft f>abe. £nrla$ing fyatte alfo beim Stegierungßantritte Sbeobebertö fdjon

eine £ir$e, welche mithin noety unter Sfyeobo erbaut werben mar. Baß oon Stor-

fing gefagt ift, gilt auefy für bie gan^c Jpoifyebene über £ r ei tönt 00S unb

Galling ^inein, umfome&r weil biefe ber 3elle 9ttün$f)am näber lagen. Senn

man eß unwa$tf$einli$ ftnben füllte, ba§ ber $1 Rupert unb feine erften 5Öe*

gleitet in ber hn^en 3eit ,twn etwa jwei 3a£ren bie 33e»6lferung biefeß außge*

bebten Sanbftri^eß jum (5f)riftentyum belehrt tyaben, fo möge man bebenfen, bafe

eß fi$ $ier m$t um eine 33efetyrung »om £eibent$ume , fonbern einzig nur um
bie SBieberbelebung beß oerblafjten (S$ri|tentfmmß ber in überwiegenber SKe^rbeit

»orljanbenen romaniföen (5inwo$nerf($aft ge^anbelt Ijabe. 2)a§ au$ wejtlicty uem

9Ramtel8berg uralt romanif<$e8 S3olf fiebelte, wiffen wir mit ©i^er^eit auß bem

d^riftli^römif^en Bamilien»©tabbenfmale ton g r e i 1 0m 0 0 ß , baß ü$ im I. Steile

aufuihlicb befpro$en babe.

Ueber^aupt ift bie ®egenb jwifc^en ©al^a^ unb 91 13 unb in i$r

wieber ganj befonberß baß ^eulanb rei<^ an romiföen Slltert^ümern, um beren

^ntbetfung unter 9lnbern ©eblmaier unb Söiefenb ft(^ ^o^eß Sßerbienft er*

•) UqL 2öet|, ©fib^rnä C&erfl5^<; U\. Starte I. unb @rfltag berÄarte n. ©.293.

*) Juvav. Hn^. p. 33. 34.
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wor&en Reiben. 3$ mache hier auf bie Ausgrabungen bei Jpaftng nächft $al*

ling unb $u ©afen (abgepfiffenes Sächcfee, ©ee ber 93ä<he) bri »rünnina,,

befonberS aufmerffam, »eil fie meine Behauptung bezüglich bei römifchen Ein*

wot)ncr auch jener ©egenb begrünben Reifen.

2)a§ bie Söieberbelcbung beö &t)rifienthnmeS ber Romanen weftlich r>om

OiampelSberg oon ber 3elle $u üttünchbam ausgegangen fei, habt t<$

bereit bargethan; nun ^abc ich bie borrigen ErftltngSfirchen nachsuweifen. Sir

haben jwifchen Dampelsberg unb &l$ gmet ©eelforgbejirfc cor unS, einen nörb*

liieren unb {üblicheren. £>ie altcft bocumentirte Äirche ift, wie wir gefe^en baben,

Norlaching (Torleheim, Deorlekinga); fie tjt bem bl-3oi)anne3 bem Säufer

geweift, mithin baS 3?aptifterium beS nörblichen SegirfeS. 2)ie biefem Saptifterium

entfprechenbe ©eelf orgf i r<he ift bie @t $eter$firche $u Ober = ©uch (Poh-

kirch). 9i o. tfwfcOternfelb irrt fich, wenn er biefeS Pohkirch beS Äirchen*

oerjeichniffeS im Congestum in 93urgfirchcn an ber 9tlj finben will; benn

fraglidr>eö Pohkirch ift in bie Oietye ber Äird)en beS Salzburg- unb (^iemgaueS

eingeteilt: 33urgftrchen an ber liegt aber im innern 3fengaue, fann

alfo mit Pohkirch ntd>t gemeint fei.

SSobl gleichzeitig mit ber föegenerirung ber kirchlich terfommenen Romanen

beS n erblichen SöejirfeÖ wirb auch jene beS füblichen vorgegangen fein, £ier würbe

am perennirenben SÖeiher — einer (Seltenheit in biefer wafferarmen ©egenb —
3U Brunning (ad Brunningas) ein Skptijterium für eine weite Umgegenb, be*

fonberS auch gegen 6üb unb ©übweft errietet <Dafj ber Ortsname 33rünnina„

wie in (Steinbrünning unb anbern auS 33runn jufammengefe^ten tarnen

von Saptifterialorten , »om Saufb runnen ftamme, wirb, benf ich, kaum in

3wcifel gezogen werben. £ie ziemlich nat)e amSöeiher fte^enbe JCir^e »on23rün*

ning ift ebenfalls bem&l. 3ohanneS bem Säufer gewibmet 3)ie ^iegu entfprechenbe

©eelforgfirche oon 9> a 1 1 i n g (ad Baldilingas, B. Mariae Virg.) ift feinem dornen

nach oon cmem Baldilo gegrünbet

@he i^ t»icfe Erörterungen über bie ©celforgbejirfe beS untern ©al$ach=

unb beziehentlich beS oftlichen EhiemgaueS abfchliejje, mufc ich barauf auf=

merffam macheu, bafe fie wie lebenskräftige ©täntrae fchon in ältefter 3«t nach

aüen Dichtungen Inn frifche ©thöftfinge erkennen laffen , bie bann fchon in ber

nächften ^eriobe fich felbftfidnbig entwickelten. 2)aS jeuchenoerzeichnifc beS Con-

gestums nennt unS als Emanation beS ©eelforgbegtrkeS ber Raichen an ber

Sraun jcnfeitS berfelben bie ©t. ^eterSfirche 3U Erlftätt (Erlastedi), als eben*

folche beS ©eelforgbe^irfeS Harlaching, Äircpweibach (Widaha S. Viti) unb

jenfeitS ber Alz Jagharting (Tagahardinga S. Mariae). 3n ähnlicher Seife

macht unS baS älteftc ©albuch befl ©tifteS et. $eter mit einer gegen ben 3u=

fammenflufe ber 3Uj unb Sraun oorgefchobenen ©eelforgkirche beß ©ezirkcS Patting

befannt, nämlich mit ber St. ^)cterSfirche 51t Einbach (Linteha), fowie mit einem

Oratorium su Schildarius, wahtfeheinlich auS ber 3cit beS Jl. Vitalis. 2)iefeS
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Schildarius (Sdjilbmacher) ijt Unterf Milbing weftlich oen Brunning; feine

fcixty fdjeint in bcn 9Wogr/arenftürmen eingegangen ju fein , unb ftanb einft auf

ber ®emein junäcfcft bem bortigen @rtlbauern*5Änwefen.

3ur JHeconjrruction ber Urbtöcefe in Rupert - 2^eoboni|c^er 3eit finb noch

ttx Eanbfrricr) am nntetn
,

regten ©a^aefmfer , M obere <8al$ad)tbal unb bie

Sporaben im 3lnergaue an ber (Sonfularfrrafje abgängig; fte feilen hier ihre SBe*

rücffichtigung finben. — SöaÖ oererft ben Sanbftrich am untern, regten (Salach*

ufer betrifft, fo bleiben bie im 93erjeid)niffe be8 Gongestums aufgeführten Äirchen

$n (bemolirt, mit bem ^atrocinium ber bl. SRargarett)) unb 31 nt^e»

ring (B. M. V.) (öegenfafc ju @in gering) aufcer Slnfafc, weil fie an ber@eel*

forge ber Äathebrale teilnahmen, unb ficherlich erft jur Seit bcS ^l. 93italiö er*

baut werben finb. 3n älteftcr 3eit bilbeten bie heutigen Pfarreien ©orfbeuern,
Sambre^tö^auf en

(
Ober = @ching unb <St ©eorgen wobl ohne 3weifel

einen einzigen <Seelfergbe$irf. 5)er Ortäname ber alten Belle fdjemt oon einem

anbem abforbtrt werben $u fein, vielleicht oon jenem oen 91 r n 8 b 0 r f , in welchem

und noc^ K I,C »Ecclesia Arnonis« bewahrt ift, oen welcher in ben ßreves Notitiac
')

get*anbelt wirb, wo oen ber ©rünbung beö Älejierö Otting bie Diebe ift. 3luch U $

ijt nicht abgeneigt, eine alte 3etle bei SRichaelbeuern ooraufyufe^en. (®cfchichtc 0.

3Ri<haelb. <5. 18.) 2)a8 ^aptifterium war, fc^eint mir, bie ältefie becumentirte

flirre ber ©egenb, nämlich bie Kirche SBentlo'S (Ecclesia Wenelonis), auö

»ela)er bie feurige ©tiftöfirche jum hl- üHia)ael ber 33enebicriner * 2lbtei SDeichael»

beuem hcr»orgegangen ift. (56 fte^t $u oermütben, bafj baS ©aptifterium erft

nach 0« 3eit, alä bie äbtei Otting ^ter wieber auflebte, mithin nach bem 3at)re

788 (ober nach 821 im wohlberechneten Sntereffe beö ÄlofterS in bie nahe

£ir<he <Dorfbeuern (S.Nicolai et S. Joannis Baptistae), beren $ule£t ge=

nanntet ^atroeinium auch oa£3 urfprunglid)e fein wirb, ocrlegt werben fei,

»elcheS bann bei Einführung beä |>farrinftitut3 auch W* ^aroehialität nach fich

jog. SBenn ich We ©t. 9)ftchael$firche bie älteft becumentirte ber ©egenb fpibe,

fo bin ich £'e3u auf ®runb einer StoÖfage ber Breves Notitiae 1. c. wohl befugt.

Dort wirb nämlich ergäbt, baf? wegen ber Kirchen bc$ 21 mo (2lrn8borf) unb

Senil 0 (9Richaelbeucrn) unter Ä.Äarl b. ©r. oor beffen &bgefanbten Kicholf unb ©e=

reib ein^)lacitum gehalten werben fei. 5)iefe8 ^)lacitum war aber febou baß jweite,

beim eS fyexfyt ÖDn „SSieber ift ein fMacitum gehalten werben" (iRursus

placitum est habitumi), bezüglich beö erften ^lacitumö wirb aber gefagt : „Söegen

jener Ähche $u 93uron ift ein 9>laritum »er Äenig fcubwig gehalten Würben"

(»Porro de Ula Ecclesia ad porun placitum coramLudwico reget Sedart nach

Cod. H.). 3)a nun baö unter Ä. Staxl b. Qfo. gehaltene placitum ba8 3 wette war,

unb ba5 oor bem Könige 2ubwig gehaltene baö erfte, fo fann felbftoerfiänblich biefer

^ubwig Weber Subwig ber 5)eutfche, noch Subwig ber 3üngere, noch fcubwig baö

•) Juv.v. «a^. 39.
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£tnb gewefen fein, fonbem nur ber 5fterowinger ^^lob»tg III. (691—695),
waö, auch abgefeben oon ber frühen ©ocumentirung, fehr auffaHenb ift ; benn Pen

ben ©a^burger Äirchenoorftänben ift im 9cefrologium oon 9Dtichaelbeuern gcrabe

Flobarquardus (Flobrigis) episropus alö erfter aufgeführt *)
;

ftlobrigiö ^atte aber

nac^ meiner Berechnung ben ©al$burger ©tuhl in ben legten 3abren beö VII. 3abr*

hunbertö inne, unb unter ir)m würbe fomit jeneö ^lacitum gehalten, unb ftcl>t er

barum alö Serfechter beö JRechteö ber Äirche St Michael 3uerft im Sßefrologium

beö fr>ätern (Stiftet. Rechnen wir aber ber Abwechslung balber einmal mit ben

^panftjianern, fo hat ÜJcicbaelbeuern fcfwn oor ber Anfunft beö M- Steuert (696)

eine Kirche gehabt. — $ür bie ältefte ©eelforgfirche biefeö SBe^trfeö halte ich bie

Stebfrauenfirche 5U D b e r e ch i n g (ad A c h i n g a s im Seqefrfytiffe beö Congestums),

währenb ich ad s - Georgium beöfelbcn Se^eidmiffeS nur alö Oratorium, baö

ben tarnen ber 33urg, in ber eö [tanb, abforbirt hat, anfehen fann.

£>er nächfte <Seelforgbe3irf an ber (Salach abwärts wäre bie Umgegenb

oon Dftcrmiething (Ostarmuntinga, villa regia). £>aö ältefte Baotifierium
tiefer ©egenb ift bie bem bl. 3ohanneö bem Säufer gewibmete ©ruftfirche 31t

$eigermooö, bie obere Kirche l>at baö ^atrorinium ber ty. Aoofielfürften

9)etruö unb 9>auluö. 5)ie urfprüngliche ©eelf orgf ir cr>e war wohl feine anbere,

alö bie Siebfrauenffrche 3U Oft er miething. £>ie ältefte Sftönd^eUe ftanb im

5)orfe (Srnfting; noch jefct heifjt ber#of neben ber einmaligen ®t. Margarethens

Äirche (nach bem Söieberaufbaue im XI. 3ahrhunbert bem ty. Bartholomäus ge=

weiht; bermal bemolirt): „£>ic Seil".

23e3Ügüch ber eben beforochenen ©eelforgbe3irfe um SDMchaelbeuern urtb

Dftermietbing oerpfliebtet mich aber bie hiftorifchc Sreue unb SBahrhafrtgfeit

3um ©eftänbniffe, ba& mir irgenb ein urhmblicher Anhalt niebt 3ur (Seite ftebe,

•fie in bie ^eobonifdhe «Periope ber SRiffionöthätigfeit beö ty.fRupat ei^ureihen;

eö ift btefe utelmehr eine, wie mir fcheint, fehr nahegelegte 5Jhrthmafjung, einmal

weil feftftebt, bafj auch baö rechte ©afyachufer oon 3ahlreichem Romanen bewohnt

war, waö in Anbetracht ber JKömerftrafee, bie an biefem Ufer hinablief, um bie

»ielen romifchen 23efeftigungen auf bemfelben miteinanber 3U oerbinben, unleugbar

ift, unb oon ben AIterthümer*$unben 3U <5t. ©eorgen, Äirchberg, Siebersbach, JReut,

Staröborf, ÜKichaelbeuern, S«iebcrfteinbach u.
f.

w.') beftätigt wirb. 3m £inblicfe

Darauf glaube ich °*e rechtuferigen Romanen mit ben linföuferigen auch be3Üglich

ber Söieberbelebung beö ©briftenthumeö unter ihnen gleichftellen 3U follen, ba fte

cbenfo nahe bei bem 33ifchoföfifcc fiebelten wie biefe, unb bie 3Wtf<hen ihnen fliefjenbe

(Salach ibrem ben 93erfehr oermittelnben Söefen nach nicht alö SBoffögren^e angefehen

werben fann. SBolfÖ* unb 6ulturgren3e waren bamalö oielmehr bie in fletnen

Entfernungen 00m Ufer T>eginncnben ungeheueren SBälber beö £aunöbergeö
unb Söcilhartö.

') m. $11 3, ©tfö. 9. «Diidjaelfcufrn ©.18. *) SBftt «itj, ©ffä. » *DKä)«Iki»<TU ©.3.
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3m 23e$ug auf bie 3eit, in weiter beu ©ewo&ncrn beö ebern ©alga<h»

I^aleö bie Söieberbelebung beö ©laubenö ju Ibeil geworben ift, finbe ich mich

beinahe tu berfelben nicht gang fiebern Sage, wie gegenüber ben Anwohnern ber

untern Salgadmfer, obgleich nid;t anö bemfclben Corunbe. 38aö baö @aljachtyal

gegen ben Luegpajj hinauf betrifft, ftebt mir freilich ber urfunblictye Inhalt jitr

Öanb, baß ^ergeg Sbeebo bort f^on Schcnfungen an baö Äatbcbralftift gemalt

babe, aber bie 3ßtn$igfcit berfelben: brei £öfe ,51t .tfucbl, liefen, SÖetben unb

Alfen, f(^u)iid)t ihre Semeiöfraft ab. 3rgenb eine Seile ift mir bort mieber nid^t

Wannt ^Dagegen faSeint bie SbatfadK, bafc fid) bie Stemanen , beren größere

Crtfdjaft Cuculle in ber ßaiftelau gänzlich jerftört mürben mar, anö ber

#ucbt gurücfgefebrt, am tfufee boö febüpenben 8t. ©eorgenbcrgeö mieber ^ufammen*

tyaften unb ihrer 9caifieblung ben Sftamcn ber alten $eintat gaben ; — biefe ü^at«

faa)c icheint für bie Sßerauöfc^ung auögebebntercr Kultur unb bitterer 33eoölferung

]u frreeben. Sehe id) bierin nicht unrecht, [0 märe bie Äird?e $u Äud)l 6c th

| arg X ix (|e , unb jene 51t © 0 Iii u 9 23aptifteriunt gemefen. $>ie ^eutieje $)farr*

firebe 311 Äu$l ^at baö SDowctyatrechuum ber feligften 3ungfrau unb beö ty.

i
Nanfrariuö unb ebenfo jene 3U (Solling baö beö hl. 3ohanneö beö ßoangeliften

unb beö Säuferg. ßö ift aber Siegel, bafj baö gWeite, rem erften oerbrängte,

fca* ältere fei, unb fo l)ätten mir hier baß Stfittfet^atrocinium für baö Saptifterium

unb jeneö beö hl. ^anfratiuö für bie Seelforgftrche, menn nicht lefctgenamtteö

rieüeicbt gar baö ^atrocinium ber ©aftüfa in ber alten, gerftörten ,<petmat in ber

früftelau mar. Stteineö (fradjtenö ift aber eine anbere ßirdje, nämlich®!. 9Kar=

gar et b bei St 9 au n ebenfo alt, menn ittc^t älter, alö bie 3mei eorbin genann=

ten, unb tonnte allerbingö bie urfprünglidjc SOiönc^ö^cIIc gemefen fein, inbem

einerfeitö fieser ift, bafc obngefätyr bie Hälfte ber Kirchen, bie an ben Sellen ber

3Rcnd)e oen <&L s))eter entftanben, im ^atrecinium bie @rftlingöfapelle beö $1. 3Ru*

pert 3u Sitoaoum nachahmten, unb anbrerfeitö, bafj baö smeite, alfo urfprüngliche

^atrocintum beö $1. 33laftuö ber heutigen 3)farrfirche gu Sigaun (Fugina) auf

primitioe Sttönchöfcelforge gurüefbeute.

2)ie f$on gu £ergog S^cobo'ö 3eit oom ^1. Rupert mit bem Lichte beß

(rrangeliumö neu erleuchteten (Sporaben im Sraun* unb Sittergaue ftnb

Sadjmanning bei Lambach unb SBalc^en bei 336cflamarft : beibe gehören

jut I^eobinifc^en Dotation beö Äat^ebralfloftcrö. %wc bie c^riftli^e ©porabe

33aa)manning (Pahmanna) fte^t bie bortige eljemalö bem $L Laurentius,

bermal bem $L (Sraömuö bebicirte Äirc^e alö ©eelf orgf irc^e o^ne^in aujer

3weifel. 5jjjiplt<^cr ift bie Socirung beö urfprünglic^en Sapttfteriumö, ob»

toe^l bie alte i)farrfir$e 3U Lambach bem 3o^anneö bem Säufer gemeint

\% 9Jian ^at oermuthet, baö "patrocinium fei oon ilUla^ er* Lambach in bic

unmittelbare (Sontiguität beö 33enebictiner*<StifteÖ übertragen werben; ber in ber

Siebte feiner 3lbtei grünblid> unterrichtete Strdn'oar berfelben Dr. P. 9>iuö

3cbmieber tbeilto mir aber mit, bajj jene Uebertragung mehr alö problematifa)
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fei, unb eö mag biefe fügliä) ba^tngeflettt fem , ba bot) ber Seftanb einer uralten

$anffirä)e in ober bei Samba ä) gefiebert erf^eint. <Die ÜRönä^elle,
biefem <5eelforgbe3trfe entfprid>t, »ermüde t$ in ^Breitenau, einer ber alte*

v

ften ©eftfrungen beö Äat&ebralfttfteS ®t ^eter. 1

)

SDie ä)riftltä> ©porabe im Sittergaue, beren ©runbjtocf bie fünf »om

£er3oge 2$eobo gef^enften, sinßpflidjttgen Siomanenfwfe an ber 93ö(fla btlbeten,

(tln pago dicto Alargav dedit romanos tributales super Vecbilaha V. casara

vel curtera cum territorio suo aliisque rebus ibidem pertinentibus«) ift alö 2öa(*

$en Bei SSöcflamarft unbeftritten. %üä) bie Siebfrauenftrcbe ju 936<flamarft wirb

alö <5eeIforgfird)e !aum beanftanbet werben. 2)afe aber ba8 33aptifterium

biefeö ©eelforgbe^irfeS bie ©i 3ßi(^ael Stirpe 3« Kemating gemefen fei,

ijt wenigftenö mir mu)t jweifelbaft Kemating ift nur % ©tunben fcon Sßaldjen

entfernt, mar in ber JRömerjeit jdbon Gultuöftärte , unb blieb, wie wir fpäter

feigen werben, lange 3«t binburd) 33aptifterium einer weiten Umgegenb; mitbin

wirb meine Slnnafyme faum auf erf;ebliä)en SSiberfprucb fto§en. 2So ftanb aber

bie enttyre^enbe SJioncfc^elle? 9Kir föcint in Pfaffing, bem ^farrfi^e

oon 23ecflamarft. Pfaffing bat ein, wie wir oorbin gefeben faben, fo (fcarafteri*

ftfföefl 9)iargaret$en = £ird)Ietn, unb bafe ber DrtÖname 3*11 mit bem

Uebergange ber ©eelforge an bie SBeltpriefter burd) ben neueren Pfaffing t?er=

brängt werben fei, gebort fetneSmeaö 311 ben Seltenheiten, ift melme^r nur ein

Beiden, ba& bie Seöe^trd^eneigent^um geworben, währenb bie Drtf^aft 2Bal$en

no$ längere 3cit Eigentum beß ßatf>ebralt*lojter8 ©t. $eter in Salzburg blieb.

SRadj biefen Erörterungen läjjt fid> ber Umfang ber juoamfdjen Urbioceje

für bie 3eit, al8 ^erjog $f>eobo mit $ob abging — etwa 542—543 — 3iemit$

genau angeben
; fie umfaßte aufcer töegcnSburg unb Sora) mit tyrer näcfrjten

Umgebung, ©cefir^en unb beffen Umfrci8, Juvavum mit ben 9tei$en=

fallet Sfjalfeff cl, ba8 obere ©a^ad^al bis an ben Sueg, ba8 £>ügel*

Ianb unb bie Ebenen am £ögcl über Seifenborf, Söaging unb Cammer
bis jur Straun, bann awifdjnt ber 911 3 unb bem JRampclSberg Bi8 fn'nauS

über St^rlac^ing, baö linfe @alga($ufer bis über iitmanning $inab,

wa^rfdjeinlid) aud) einen formalen &mbftri$ auf bem regten @al3aä)u f er

in berfelben Sange, unb enblid) bie ©graben 3Ütötting, ^)au)manning unb

Söal^en, unb ba3U nod) bie eine oberanbere, Heinere an ber obern 2)onau
(SRegenöburg bt8 Sora» unb an ben Dtömer jtra jjett, welche Juvavum mit Castra

Regina oerbanben.

') 3Jgl. (Salfcud) in Juv»v. »tu) {>. 289.
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III. (Eapitfl.

$rr 'Umbau ber QrbtBctfe auf bermal bfitvvtityfäm Xtttitotinm.

1. ^Ugfmrinre.

Soweit waren bie JKubimente ber juoamfd)en Urbiocefe gebieten, alö bcr

fromme Apergog J^cobo von 23aioarteu mit £eb abging (542—543). Söarjrfefyeiu«

li$ ftanb ber bl. £anbeöbif(tyof bem .per^oge bei, als er [eine eble (Seele auö*

bäumte, waö i$ barauö erfdjttcfce, weil laut 3fugmffe0 ber Breves Notitiae 1

) bem

hl Rupert bie lerjttwiüigen, münblictyen flnorbnungen beö Sterbenben, man barf

tagen, »ertlich befannt waren. liefen Slnorbnungen fam ber 9tad)folger Sfjeobo'ö,

ber feineß Ükterö würbige «pergog Xbeebcbert, mit ftublid)er ^ietät pünftlid) nacO.

3e$t war ber 1)1 £anbeöapoftel oollftänbig ficr)er, ba[?
(
wie bie fog. Scgenbe fo fdjon

jagt, bie <B»t£en baioarifcfyer £of>eit fi* aufrichtig unter baö 3ocfy Gfyrifti beugten,

unb barum fennte er jefct mit voller 3ut>erfid^t baö caueniföe öanb löfen, baö

um no$ an feinen 2Borm[erjtur;l fnütfte, unb baö ÜMebrungömcrf beö tym burd)

(Sotteö Fügung angewiefenen neuen Söeinbergeö ©atoarien im ©rojjen beginnen.

bie Vita primigenia fefct mit ber 3titbefttmmung: Tunc (bamalö), nämltc^

alö er angefangen fyattt, in Juvavum feinen neuen 3tuf)l gu organifiren, unb, wie

bie Breves Notitiae beifügen, bie 5)?arimilianögelle im ©ebirge gu erbauen, ben

3etfyunft feft, in welcfeem er feine Steife nach 2öcrraö antrat, um auf ben bortigen

Stutyl beftniti» gu uergidjten, unb um fidj rüftige 9lrbeitöfräfte gum wettumfaffen*

ben 5)tiffionöwerfe gu holen. 9ftan wirb faum in 3wcifel gieben bürfen, ba§ fic^

ber }L Rupert wät)renb feineö nun beiläufig ftebenjä^rigen Aufenthaltes in 33ato*

arien auch mehrere SWönr^e ^erangebilbet unb einige bauen gu ^riejtern geweift

batte: aber gur nachhaltigen Drgantfation beö Äatr)ebralfIofierö, fowie ber 2anb*

Seelforge unb gur 33efefcung beö ÜKarimilianÖflofterö mit einem rüstigen 23or*

flanbe unb gefchulten ÜRönthen, beburfte er anberer SDtänner, alö feine, wenn auch

noa) fo willigen unb frommen Neulinge auö ben 8anbeöeingcbornen eö fein fonuten.

Ueber furg f ehrte er mit gwölf ^)riefterger)ilfen unb einer wor)l nod> triel großem

äuga^l einfacher 9Dtönd)e, fowie mit feiner Richte (irintrub »on Söormö gurücf.

ttnterbeffert motzte bie ^übfdje $a%bralfirdr)e, baö anftofeenbe fünfter, fowie baö

^arimilianöflofter in ber #aufctfadje ausgebaut fein, unb jefct erft tonnte er in

beiben bie canonifche ©otteöbienjtsDrbnung, »on ber unö bie Vita primigenia unb

bejte^entlic^ bie Breves Notitiae berieten, »oflftänbig einführen, unb, WaÖ für feine

roeitfufyige Aufgabe »on unberechenbarer Söidjtigfeit war, bie St\ ofterf d>ule an

feiner ©t. ^)eterö^atr)ebrale errieten. 2)a& auch biefc gerabe in jener 3eit gefäah,

Javav. «tn$- p. 52.
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ergäben un8 abermals bie Breves Notitiae bei Slnlafe ber ©etatton beß 9)(arimi=

lianSflofterg ; in tiefen Reifet e8 nämlidj, baf; bie Neffen ber 9llbincr, SSerinbar

unb 5>ulcifftmuö in biefelbe, alfo fcf;on beftebenbe (Sdntle, aufgenommen mürben.

«Räubern baö ÄatljebralHeftcr oetlftänbig orgauiftrt mar, begannen jene raffe

lofen ÜJiifjionewanbernngen beö bl. tanbe&ipeftelö unb feiner ©e^ilfen, oon beneu

bie Vita primigenia jagt 1

): „$ucb er felbft (ipse quoque) wnnberte un=

abläffig in biejem ganzen Saterlanbc umber .... übte mit

munberbaren SBerfen, ma$ er mit 3öerten Icbrte, baute unb con*

fecrirte überall tfireben unb meiste Öeiftlidjc nteberen unb

r;ör)ern JRangeö." 2>em 1)1. fcanbeSapoftel auf feinen 28anberungen nachgeben,

unb ein Jtinerarium berfelben $u entwerfen, märe nun freilicb eine böer/ft inter=

effante Arbeit, ift jebecb, wenn fie aucf> nur auf einige ©enauigfeit ÜNnforucb

machen wollte, felbftrerftänblicb nabeju unmöglicb, meil bie nrfnnblicben Shiffdjlüfte

baju mangeln, tiefer Langel ift jebed) fein gänzlicher: bie cbronelogifd;o Sin*

einanberreirmng ber in ben Breves Notitiao enthaltenen, wenn gleich nur febr

foärlicr/en 2>aten, unb einige abfid)tölo8 hingeworfene Sermerfungen in ihnen unb

im Congestum ermöglichen uitfl menigftenS einige C*inblicfe in bie Settfclgc unb

bie Dichtung ber atoftolift^en Säuberungen. GS ift bieft wenig, aber boch etwa*.

Ser Willem merben wir auS naheliegenben Scrnunftgrünben bie ^wei Prieme als

feftftehenb anfeben müffen: baf; ber Ausbau ber Urbioccfc auf ben be=

teitß beleucbteten §unbamcnten berfelben fortgeführt werben

fei, — unb bie 9ftif fionStbätigf eit fich suerft in ben nähern unb

bann in ben fernem ©egenben entwicfelte. ©atttit finb unö aber für

Ötidjtung unb Seitfolge beiläufige 2>irectieen gegeben.

2. €|jn|ttantltrungsöang im jöaimnaur, IJinjgaur unb Jungaur.

2>ie (hronologifche ^r^dblung ber Breves Notitiae »erweist unS juerft auf

bie f übliche *Rict)tung, weil bei bem ^Regierungsantritte Jpcrsog

9Harimilian*3elle im ©aue, ber bann oen bem breimeiligen Sanne im

Umfreije berfelben ben Flamen Sanngau (vulgo Pongowe) erbielt, eben im

©au begriffen war. <Die ©rünbung biefeS tflojterS felbft ift bereits ausführlich

befprechen werben; bier wirb e8 ficr) »orjugSweife um bie Gljriftianifirung beS

©aueS banbeln. <5 e e l
f
e r g f i r d) e mar bort wef>l elme 3weifcl bie bem fjl 9Kari»

milian gewibmete Älefterttr^e felbft. @rft burch ben Ucbergang ber Älofterbemäne

an baS im 3af>re 1215 erriebtete SiSthum Ghiemfee erhielt bie Ortfdr>aft ben

tarnen 9?tfc^ofÖ^ofcn. 2>ie oiel fpäter aufgenommene <5eelfergfin$e für ben

fübweftlid?en Segirf $u (St. Seit, fc^on balb als Urpfarrei becumentirt, ftammt

erft au$ ber ©laoenbefe^rung beS VIII. 3ar)rl>unbert8 unb ibr ^arrocinium beutet

fidberlicb eine auf bie $iemlich zahlreiche flamme Seoölferung genommene Jftücfficht

') Juvav. Sirt) P- 9
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an. 0fach über ba<* urfprüngliche 33aptifterium für ben gangen ©au $u (5t.

5c bann fann ein »ernünftiger 3woifeI nicht auffommen. ftür bie Dichtung,

mldbc ba$ 3MebHing$werf wen ber 3)iarimiliait£<3elle au8 nar)m, ift bic ^age bdJ

Sapttftertumö gegen ben ^injgau (Pinigowc) unb an ber Söegfcheibe berStrafee,

bte über ben 5öa graut tn'ß Gnttßtbal hinüberführt, eine (betrafterifrtfe^e. SBaö

ba$ Cfnnöt^al juerft betrifft, jo bürfte wieter aufjer 3weifel fielen, bafc bte

fciebfrauenfirche ju WaDftabt, ber Wömerftation ad Anis um, fdjon balb nach

ber örünbung ber SJiartntilian^elle gefonberte ©eeli orgftrdje geworben fei.

Sie s
3)iartenftrche 51t 0 1 1 e n m a r f t erbeb ftd) wol>l aitd> erft fpäter auf ber wegen

bes Herfebrö mit ben Slaoen wor)l mit otelen Unterbrechungen im Eaufe beö

VII. 3abrbunbert8 unb wäbrenb ber erftett Hälfte beö VIII. febr belebt geworbenen

alten 5JJ arftftä tte, wofür in bem beengtem iKabftabt ber 9{aum gemangelt

Sit baben fcheint. — £>b Stbtenau (Appanowe, Äu beö Slppo, nicht 9u beö 9lbteÖ)

rcr ber 3t'rftörung ber Wiarimiliattöjellc burch bie 3laoen (ca. 010) ober nach ber

Sieftauratien berfelben burch ben bl. SMfchof SBirgtl (ca. 740) alö ©eelferg*

Äirdje aufgefommen fei, wage ich nicht 31t eutiebeiben. Sooiel ift gewif?, bafe

biete Äircbe eine «Schöpfung beö ^torimilianös&lofterö fei, worauf ihr jwetteS,

ältercö ^Xttroeinium beö §1. Warintilian hinweist, wäbrenb baö erftc, jüngere

beö bl. SMafiud ^ionchöfeelforgc überhaupt ju boenmeutirett fcheint. GbenfallÖ

ift wieberum ftdper, bafc Ottenau wegen ber ergiebigen ÜBief^ucbt feiner 9llpen

unb wegen ber <2al$fracht oon ,p a 1 1 ft a 1 1 $cx auf bem alten ©aummege über

bie ©oöau unb ben QHchüttpafc wohl fchon febr frühzeitig in Aufnahme

lern. SSirflich ift bie 9Up enwirtbfchaft (aber freilich nur biefe) für bic

Äbtenau feben 3ur 3cit Jpcr3og $beobebertö
,

alfo um bie Glitte beö VI. 3abr*

bunbertö, bocumentirt, benn unter ben »ier Mpen, bie er 3ur Dotation beö

araucnfttfteö SRonnberg eignete, nämlich Cudicus (am Scfmubtenftein) , Gu-

cullana (bte Äuc^>lerin), Lacuana monte (am Seeberg), wirb auch bieAlpi-

cula genannt'): biefe ift aber nach P. Slmanb 3ung'Ö, wie mir fcheint, gau$

richtiger Snterpretirnng nichts anbercö alö ber g r o c 33ergabf)ang 91 1 p b i ch l, wie

iein 9came jefct lautet, nörblich oon 9lbtenau, alfo nicht eine f leine 9Upe, wie

SR. o. Äoch*Sternfclb unb anbere mit ihm muthmafjen. £)er 5Karchgraben

btlbet bie weftliche ©renje ber fraglichen 5llpe unb hat Wohl baher feinen Stauen

;

am Sc^Ienfen hängt ihre 5öaf[erfc$cibe mit jenen ber brei anbern gufamnten;

auch biefc fpridht für bte JRichtigfctt ber gebauten Interpretation. 2>ajj im ©e*

Hrgöfeffel ber Slbtenau fc^on $a ^)er3og 5t^ccbebertö Seit eine auögebehntere 0 1 p e n*

»irthfe^aft getrieben würbe, geht auö bem @benerlauterten mit genügenber

Sicherheit fa^or; fle aber auö ihrer urfprünglichen 33efd)ränfung auf bie

Sommermonate in eine ftänbige S3emaierung beö SfKiNwtX'Hi} über«

^gangen fei, bleibt uncmtittelt , e8 wäre benn, ba^ man ben am ftufee ber Alpicula

•> Juv»v. «nb. p 28.
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, fi$ an ber Cammer (nnsieljenben SS a II i n g w i n ( e I für einen V z 1 h i n g i - SSinfel

galten wollte, woburdj beffen Söewofyncr alö Slbfemmlingc ber Romanen eonftatirt

wären. — St. Martin, füblid? oom Sänncngebirgöfiocf ift wol>l Jätern Ur=

forungS. — 58ie weit fi$ bae SDiijfionsgebiet ber Martmüiane^ellc in baö obere

@nn$tf>al ^nab erftreeft habe, muß i$ wegen Mangels jeglichen bocumentalen

^In^altS babingefMt fein Iaffen. &on ben Slawen allem 2lnfcf>ctne na<$ f$on

im legten ©ecennium beS VI. 3af>rbunbert$ in 23efifc genommen, würben alle

Spuren früher fal$burgti<$er Miffionstfjätigfeit wäf?renb ber nädtften anbertyalb 3a£r*

^unberte wo^l oöllig oerwifetyt. Sie St. MuoertSf ird>e am Äulm in ber

DiamSau beutet auf bie $)eriobe ber 2Biebera)riftianifirung unter 23if$of Virgil:

ob mit bem sJ)atroctmum St. Sodann 3U £au$ unb jenem Unferer lieben

grau ju ©robming auf ein alteS 23aptifterium unb eine ehemalige S e

e

U
forgfir^e ^urütfgegriffen worben fei, läßt ftd) ef)cr oermutfcen alö behaupten.

Um baS Tuntel, bae über bem G^nftianifirungegange beS ^in^gaueö
fc^webt, einigermaßen aufzubellen, wirb oor 8Ucm geboten fein, bie Unterfud)ung

über bie ©efe^rung bcS 9iieberyin$gaueö oon jener beö Mittel* unb Dbcr*
vpinjgaueö 3U trennen, weil ber MijfionöfocuS für jeneS ein anberer gewefen

3u fein f^eint, als jener, oon welcbem bal ÖlaubenSlidjt auf bie beiben l entern

auöftra^ltc. Sezügli^ SJMebcrpi nsgaueS wirb eö wo^l feinem 3»eifel unter*

liegen, baß beffen 23efc^rang oon ber Marimilian^elle ausgegangen fei. Dbwotyl,

wie feineö DrtS barget&an worben ift, eine römifdje 3Rebenftraße baS innere SaU
3ad)t£al feiner ganzen Sänge nad> buref^og, war bo$ ber SRieberoinsgau in golge

ber 23eengtf>eit feineö ^auprtyaleS unb ber Sftau^cit feiner Sßebent&äler wo^l oon

jefcer nur fe&r bünn beoölfert , woraus oon felbft ^eroorge^t, baß bie einzelnen

$riftli$en Sooraben in ber gegebenen Stiftung oon £5ft nad> Söeft weit oon*

einanber entlegen waren. 3$ oermag für ben 9lieberoin$gau mit Sicherheit auch

nur einen einjigen Seelforgbegir! ju conftatiren , nämlich jenen um bie St. Sau*

renttuöfirc^e ju ßmbad), bie t$ für eine urforüngliche Seelforgfir^e halte.

3n ber ßirche 3U (Ifc^enau mit bem siemli^ e^arafteriftifd^en 9>atrocinium ber

0L Margareth, barf man oielleicht eine gilial^eße be§ St. MarimilianSflofterS

oermut^en. 33a»tifterium biefeS auS ber MarimtlianS3elle hergegangenen Seel*

forgbe3ir!eö blieb nach wie oor St. 3ot;ann im SBanngaue. Db St. ©eorgen
ober 33rucf als gefonberter Seelforgbeztrf aus Embach emanirt fei, famt i$ ntc^t

beftimmen; baß fic im Mittelalter Kartellen ber Pfarrei 3eU am See waren,

»erfölägt ber natürlichem Emanation auS Embach nichts ; baß bei ber SluSbilbung

beS sPfarr*3nftitut8 ungeheuere Sprengel in fog. ttrpfarreien jufammengefchmolsett

würben, ift befannt. 2>ie füblic^en Seitentäler mögen allcrbingS au$ f^on im
VI. 3abrf>unbert längere Strecfcn oon i^ren 3tu8münbungen (»inauf bewohnt ge=

wefen fein, W03U Sergwerfc unb günftige Sage für 2Mefou$t angelotft ^aben bürften;

aber wie einerfeitä bie St. föuoert8*$atrocinien 3U Söagrain, 2enb
unb Dorfgaftefn beutli^ genug barauf l^inweifen, baß fie einjt oon Slaoen
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bewohnt waren, unb mit jenen jenfeitfl ber dauern »cm f>l. Virgil jum (5bri|ten*

tbume befetyrt würben, fe fann anbrerfettö im $>atrecimum beö bl. Laurentius

m Stlex Varl, ber feligjien Jungfrau ju «vSefgaftein unb bcö 1>1. SRartin gu

rtufcb unb JRauriö, in beiben Umgenannten Äirc^en baö 3 weite cber altere,

eine (Erinnerung auö altdt)riftltc^cr 3cit, vor bem Slaoeneinfalle, berüberbämmern.

bitter* unb Dberpinjgau. 9JJan hält affgemein ben bl. 2?ifd)of

Sit alt 0 für ben Slpeftel ber $>in3gauer: eine Slnficbt, bie icfy in ibrem gemobn*

Hebern engern Sinne nid)t 3u tbeilen vermag, ©afe bie C^riftianifirung beö

^in^gaueö fdjon unter bem bl. JKupert einige nidjt unerbeblidje ^ortfebritte ge*

macht babe, gebt tbeilweile febeu auö bem bercer, waö eben von 3Rieber»in3gau

gefagt werben ift, unb wirb VHngeficbtö ber in ben älteften 2)ecumenten necb auf*

jebeinenben 3>erwecbölung beö altrcmifd)en SRamenö Pisontium (Ambisontes)

mit bem germanisch munbgeredbtcn Pinui-gowe (33infen*(9au) audj be3Üglid;

bei Cber= unb 9UMtter = $)in3gaueö nidjt abgeleugnet werben Tennen. 3d}

glaube jebed>, bafi baö Liebt beö Wlaubenö in ben Ober* unb 9JHtterm'n3gau

auf bem 2Bege über 5f ei eben ball unb (Salfelben eingebrungen fei. 2)ie

iSale lieferte »en je^er baö 5Xrtftbol3 3ur Apauptfaline in JHeidjcnball; fe war

eö ^ur 3^tt beö bl. Rupert, ber bei feiner ?lnTunft in Juvavum bie bortigen <Sal3»

werfe fdjon im Iebbaften betriebe ftebenb fanb, unb io war eö auefy in ber JRe*

mer3eit gewesen, für welcbe ber bnref) Snfcbriftfteiue bocumentirte ßultuö ber

Alounae, b. b ber (Sal3queUen=$Tinmpben
(

3ur (Genüge be$eugt, weltfy fyefycn

3£ertb baö weltbetyerrfcbenbe 93elf auf bie Bereitung beö Duellfalseö legte. ÜDte

Slnwobner ber obem ©ale ftanben baber im ununterbrochenen unb regen SSerfe^r

mit ber, ^au^tfaljftätte, fie waren im engften ©tnnc beö Söerteö porige ber=

felben. Jpierauß ergibt fid> von felbft, bafe, fcbalb bie Adalpero (Adalburo) b. f>.

bie 9lbel8genof f enf e$af t ber ©ieb^erren bem (Sbrtjtentbumc gewonnen

war, aud) bie porigen berfelben ibm nidjt auf bie Länge ferne bleiben Tonnten,

(somit wirb ber ©t)riftianiftrungögang von JReicbenball auf ber JRömerjrrafee auf*

wärtö an ber Sale wot)l mcfyt 3U befreiten fein. 3cty febe barum in ber Äircfyc

$u ©alfelben (St. Joannis Baptistac et Evang.) baö erjte 33a»ttfterium

beö ©aueö, unb in ber @t. Laurentiuöfirc^c 3U t e | e n b 0 r f , alö $auptort beö

(Maueö mit tym l)omonr;m Pisontium genannt , bie erfte <8> e e l f 0 r g ö T i r ety e.

SMe $aufftrd)e 3U 9U'itTtr$en (S. Joann. Bapt.) im Dber»in3gau ift jünger

unb abferbirte na<^ ifyrem 9?aue ben alten DrtÖnamen jDberftll. ©tc möcbte

ebenfo wie bie für baö obere <Sal3acbtt)al nott)wcnbig geworbene ©eelfergöTircbe

ju ©tu^Ifelben (B. Mariac Virg.) in ben legten 3a^ren beö bl. Sifc^ofei 95t*

taliö erbaut werben fein. Uttenbcrf (S. Ruperti) flammt offenbar auö ber 3«t

ber ©lacenbefe^rung. dagegen ^alte i(^ bie <&t. artin ö!tr(^e bei Löfer

für fo alt wie baö 33aptifterium 31t ©alfelben, ich wiU fagen, auö ber 3^tt

beS fyl. Rupert ftammenb. 3m Allgemeinen möchte icfy behaupten, ba^

ber SRupert bie S5efef>rung ber Söeoölferung beö ^)in3gaueÖ begonnen ^abe,

Digitized by Google



182 Urbiccefe.

o£nc bie angeftammtc Sa^tgfeit jeneö SergeelfeS bewältigen 31t tonnen, weläeö

gegen (Snbe be$ V. 3a^rbunbert8 xooty nod? eben fo wenig rem £rr/pto = £cis

benthiume rein mar, mie bie Umwetmer tfucblS'). 2)ie oollftänbtge 33efef>=

rung fomie bie fircblid?e Drganifation gelang erft bem ru\ 33itali$, unb infeweit

mag man ihn meinetwegen Slpeftel ber ^tnjgauer heilen.

£>ie eben aufgehellte Behauptung werben befonber* besüglid) ibreS erften

®liebe8 biejenigen anftretten, meiere gewohnt finb, großes öewicfyt barauf

legen, bafj in ben Brevcs Notiii.ie unb im Congestum nidjt eine einige pin^ganii^e

Scfyenrung ber Jperjege $$eobo unb Sbeobebert, fenbern lebiglicf) jene gur 3t*it

ber SMfööfe 0 r n o'ö unb im günftigften gallo 33 i r g i Pi aufgeführt werben. £Dfef«

Ginwurf bat jebed) faum jenen berien Bertb, ben man tym Pen jeher beizulegen fo

nadjfidjtig war, febeint oielmebr auf einer jdjwanfenben ©runblage $u beruhen:

i$ meine bamit ben bieder bezüglichen Sert bcS CongesUiroa *). @r lautet in

wörtlicher Ueberfefcung: „3Jem Don bemjenigeu, maö freie Baiearier mit Qfoneb*

migung SJaffilcö 3U genanntem Stuhle gegeben haben, unb womit jie laube6t>err=

lieb; belehnt werben waren 33ofe, freier unb ^riefter, unb beffen trüber 3o=

banneö gaben mit (Genehmigung Satfilo'* im f in$g au e (Pinuz-gav«) bie £)rte

Samens ^iefenberf (Risomüo) unb Salfelben (salafelda) unb an einem

anbern Drte, ber®all)enberf (uico romanisco) geheimen wirb, im Sal3burgs®aue

neben ber Sale im ©an3en XV. tl)eilö 3inßpflict;tige, ibeilö leibeigene £efe, bemaiert

unb unbemaiert, maö, wie wir eben gefagt haben, i^nen auö lanbe$berrli$em

(*igen 31t £ef>en verlieben werben war, unb bie öergabung felbft 3U befagtem mit«

ben Drt lief? ber ^r^eg »ellftän biger unD fefter beftätigen fplenius et

firmius fecit conlirmare). 3m eben genannten Orte Bisoiuio ift eine 3e0c er*

baut, in welker DJcöndK een tyrer Apanbarbeit leben." Leiber regiftriren bie

Hreves Noiiiiac, bie fid) in ber Siegel öräcifer auöfprecfyen, meburd> man bann

bie parallelen &u$fagen be8 Congestums ju centreliren in Staub gefegt ift, bie*

ielbe Sd)enfung nur mit ben gan$ einfachen Korten'): „önfo, ber 9>riefter
r
unb

3ehanne8, beffen 33ruber gaben bem |L sPetruö unb JKupertuS 311m juoamfcbeu

Stuhle für ihr (Seelenheil alles, wa3 fie ju tfigen hatten im 2>erfe SBalCyWieS

unb im 93ifontium, baö nun $>tn$gau beifet, fewie in Salfelb am Sala*

fluffe im ©anjen XV. jpefe mit tyrer 3«ge^er." 3n ber Sertmmg biefer jwet

(Stellen fc^eint etwa« gan$ anbereß 3U liegen, alö man gewe^nli^ berauölicöt.

«Die 8ad>e bürfte fid> malten, wie felgt. SBererft wirb fieser fein, bafe e6 fi*

^ier um eine ber älteften Scbenfungen Iwnble, weil fie an bie Stifte ber auf«

3äfclung geftellt ift. Sie mufite in einer 3ett gemacht werben fein, in welcher

jene ©ebirgSgegenb nod) Bison Ii am ^ief?, bie jebec!) in ber 3cit, in weiter

ber 2>iafeu Benebiet baö Oongostum 3ufammenftellte
f

bereits ^)ingflau genannt

') 93gl. Eugipp. Vita S. Severini c. XI. Edit Rors.-hliatimer. *) Juv. Unh. p. 23. 24. *) Juvav.

%n\). p. 39.
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mürbe, (sin £er$og $affüo erteilte bie ©enebmigung, ein Jpergog Saffilo bc«

{tätigte fie, um f i e oellftanbiger unb f e ft c r g u ma^tn, alö fte bid bort*

bin gemefen mar, maß in SInfehung bcr bic$u ertbeiltcn Genehmigung alö über«

fluffig erfd)eint, wenn ber genehmigenbe unb beftätigenbe .<perjog eine unb biefelbe

f>ccfon mar, mag barum mehr alö zweifelhaft erscheinen mufe. (*ine sParalIelfrelle

im nämlimen Congestum regt benfelben Zweifel an; iie lautet
1

): „SSilipate ®eifi»

lieber unb freier febenfte mit (Genehmigung wie oben («VK'rjog $afftlc'e) im ©aue

Sa üb er galt, im Orte ber & u er bor f (Urdorf) helfet, am $uerbacr;*3?äd)Iein

9 jpöfe, bemeiert unb unbemeiert, ebenfalls auö lanbeöherrlid)en @igen, weicheren«

fung betagter Jper$og oellftänbiger betätigte (dux manu sua plcniter confirmavit)."

2öie oben baö $ur Seit beö ÜlSerfafferö ber Breves Notitiae langft obfolete Bison-

tiura in beu 2ert aufgenommen wirb, fo fyiev obenfo ber obfolete Sondregave
ftart beö normalen 2 bälergaueö (pagus inter valles

1
). 3ubem müfetc eö auffallen,

bafe eine bebeutenbe 8d)enfung, wenn fte jur 3eit Üaffilo II. eine primitioe

gemefen wäre, auf feit bem 3abre 7.3!) gefefclid) Aretfing'fcben 5)iocefangebietc ma)t

nad) Rreifing, fonbern an bie £al$burger Äirdje gemalt worben wäre, wäbrenb

eine Betätigung einer oiel früher in ber $lrt gemalten €>d)enfung feljr erFlärlicb

ifi. 8fl biefe zusammengehalten befeftigt min) in meiner im Gapitel über

baö SBerbrüberungöbud) auögefvrod)enen Meinung, bafe in ben obenangejo*

genen Sd)enfungen im spinggau unb $u Stuerborf am 3nn als genehmigen*

ber fcerjofl jener Saifilo 1. (595— ca. 610; auffrteine, ber alö 2öor;lt^ätcr beö

tfathebralflofterö in beffen ^erbrüberungöbueb eingetragen ift, unb oon bem fid)

fonft feine <§d)enfung aud? nur mit einiger 2&ibrfcbeinlia>feit nadjweifen lägt, alö

eben bie »orher befproebenen. £>en $>erfaffern betf Congestum unb ber Breves No-

ütiae fd)einen bie (Sdjenfungö* unb Söefiätigungöurf unben uorgelegen

$u $aben; in ben einen wie in ben anbem erfa)eint ein £er$og Safftlo, ein*

mal genehmigenb unb bann beftätigenb. <Da& ber ©enebmtger Saffilo I., ber 23e*

ftätiger aber Saffilo II. gewefen fei, entging ihnen, unb bie »ufion beö I. unb IL

SaffKfl war fertig. Söegen beö augenfälligen 9>aralleliömuö wieberhole i<h tyex,

maß id) über eine äfmlid)e $ufion, bie fid) beö i^erfaffer beö Congestum, ber £ia=

fon 33enebtct, gu <2d)ulbcn fommen liefe, früher aufgeführt fyaht. 6r funbirt in

gau$ ähnlicher SBeife 3;^eobebert, ben <5ohn fc&eobo'S, ben ber bl. Rupert ge*

tauft hatte, mit ^heobebert, bem JBater $er$eg £ugibertö, weswegen in feiner

3>arfteHung : »Suceessor namque filius ejus Hucbcrtust') ebengenannter Jper^og

Xbeobo alö ©rofeoater £er$og #ugibertö erfd)eint: ein Srrtbum, bcr beinahe 200

3ahre überbringt. 2)er SBerfaffer ber Breves Notitiae war flüger; and) er wufete,

bafe ^erjpg Jpugiberts SJater Sbeobebert geheimen habe, ftellt jebod) Jpugibert titebt

aU ©ohn jene« Sbeobebertö bar, oon welkem er »orher gefpro^en hatte, Wae er

mittHft beö 2>emonftratiüum8 »Ejus, hätte tbitn müffen, fonbern alö: ^@ohn

•) Juvav «n^. p. 25. *) Congesl. Juv. p. 27. *) Jutav. 3lnb. p. 22.
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eines ^crjogß Sheobebert" überhaupt. — (mblich UU ich im Gapitel

über Die Breves Notitiae barauf aufmerffam gemalt, baf? manche ber oon Safftlo II.

unb beffen 33ater JD 1 i 1 o betätigten Schenfungcn ntc^t erft unter ihrer Regierung

gemalt werben feien, baf} oielme^r ein gro&er Ztyil berfelben auS r-icl frü*

herer Seit flammte, aber erft unter ihrer Regierung bie bis ba^in mangelnbe

legale ^Betätigung beS LanbeSberm erlangte. (28 ift bcjüglic^ beS uor^in ge*

nannten @ciftlid)en unb freien =©ili*ato aus 9)f eicbelbecf 1

) crwciSbar, baf»

er $ur Seit Saffilo'S gelebt habe, unb besüglich beS freien 23ufo unb feines

33ruberS SehanneS ift biefj auS ben Sal$burger 2>ocumentcn flar; ihre S^en*

hingen waren aber niebt primitive, fonbern nur (Erneuerungen ber Schenfun*

gen it>rer Climen, bie bis auf Saffilo II. ber lanbeSbe^oglichen Legalifirang entbehrten.

2ßa8 fcbüefclid) bie 3 eile betrifft, Don welker eS in uerhin ci'tirter Stelle

beS Congestum heifit, baf? fie im SDrte Bisonzio erbaut war unb baf} in if>r

9ftßnd?c »on ihrer Jpanbarbeit lebten, fo wirb een ihr feineSwegS gefagt, baf} fie

erft unter ^perjeg Dtilo eber Saffile II. entftanben fei: fie beftanb eben fdwn unb

fdjeint rem $L Rupert eber boeb rem hl. ÜBitaliS 3U ftammen. 3m 5ln^alt an

ben Äusbrucf: »in supra metnoralo loco Bisonzio« ^at man gemeint, fie fei in

^iefenborf geftanben, wa§ unrichtig ift; >))iefenborf war bamalö nur ber

näehfte Drt bei 3 eil am See, wo fie erbaut werben war. 33ei biefem 3tn*

(äffe macbe ich auf ben innigen 9ieru8 ber (St. $tppolptu8»Äir<^en 31t jenen

beS Laurentius aufmerffam, wie er auch fyex jroifc^en ber jungem

polutuSf irä)e 3U 3 eil am See unb ber altern Seelforgfirche 3um hl. Lau=

rentiuö in spiefenborf 3U Sage tritt, — ein SfteruS, welken ich nea) efter

3U conftatiren (Gelegenheit haben werbe. 3n ben St. Laurentius unb St $tp*

polutuS=9)atrecinien ber benachbarten altem unb jungem Äirehen ffciegclt ftct>

nämlich baß üäterlich=filiale Serhältmfe , in welchem ber hl- Laurentius als geift=

licher SBater unb ber h^ £tr»eli)tus als Sehn im Leben 3U etnanber ftanben.

Lungau. *Diehr bie geegrapMfthe Lage als bie ebrenologtfchc Orbnung

berücffichtigenb, füge ich tycv bie Ghriftianifirung beS Lungau e8 an. 2)af} fie

uen ber St. ÜJcarimilian^eUe im SBanngau ausgegangen fei, wirb wohl nicht an*

3U3Weifeln fein. Slucb im Lungau hielt fich ber ^riftiantfirungd^ang tergugö«

weife an bie alten ÜRemerftrafeen, eber mit anbern Korten an bie am Laufe ber

atomerftrßfecn bidjter gefiebeltc ^ceclferung. 2>ic SJcenche ber St. ^ajritmlianSseUe,

über ben Oiabftäbter Jauern femmenb, fcheinen guerft bie gerabe JRuhtung auf

jener Gonfularftrafee eingehalten 3U tyabcxi, welche ben Lungau »on 9corb nach ®ub

burchfehneibenb über bie Safemeraloe nach Teurnia 30g, welche Stabt 3ur 3eit

ihrer SJciffien Sifc eines fränfijchen SöifdwfeS war.
'

3* »ermüde (Sturheit

habe ich WK* feine), baf} fie ihre gilialaette beS St. ÜJiarimilianSflofterS ju

St. Margarethen aufgefchlagen fyabm, oon beffen ^arrociniumSnamen ber

«) Bist. Frising. II. Nr. 78.
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3 eil na me abforbirl fein mag. 3* babe jebcn wieber$olt barauf aufmerffam

gemalt, ba§ bie ©t. 5Rargare%ngeü*en in ber alten ©algburgerfintye in auf»

faQenber SWc^eit »ortommen. 2)aß ältefie Baotifierium war ficfyerlicr) © t. 9JH»

$ael am Äatfdjberge nä$fi ©t. 5Hargaretben. 25ie erfte ©eelforgftrdje

war bie £iebfrauenfircr;e, weldje bei ©infu^rung beß ^farrinftitutö ben SRamen

5Karia»$farr erhielt, weil fie bamalß bie #auptplebanie beS gangen ©aueß

würbe. 9118 bit Singabi ber ©läubigen in fid>tlid>er 3una$me begriffen war, ema=

nirten auß bem 2Ut«^\ir»tifterium gu ©t. ÜWid>ael gwci weitere ©t. 3ol}annß 93afctifte»

rien gu ©tabl unb ©t. 3eljann im ©eetljal, jeneß an einer 9tebenftra§e über

ffiamtngftetn nad? SERurau, btefeß an ber Gonfularftrafje oen Juvavum
nadj Viru n um. 33eifre tcbetnen gugleicb ©eelforgfirdben für bie Bergbewohner

ber Umgegenb gewefen gu fein. 3n mein* als einer 33egiefmng fe^r merfmürbig

ift baß SBaptiftertum gu ©t. 3obann im ©eetbal bei Älaußecf. 2)er bort

oor einigen 3abren cntbecfte $)aftopborialftei

n

f
ben \6) in ber 2lbtb. I. biefeß

11. Xbeileö, I. (5ap. 3lbfctynitt F., umftänblidj befprodjen habe, liefert ben unanfedjt*

baren Beweiß bafür, ba£ ber Sungau im Saufe beß VI. 3ahrhunbertß djriftianifirt

werben fei. 8bt ben tytjiorifd) fit^ergeftcllten Beftanb beß Baptifteriumß gu ©ec*

t b a l fnüpfen fiel) aber aucr; nodj anbere wichtige Folgerungen. 5)a bie Garantaner*

flaocn fdwn um baß 3a(>r 595 baß erstemal in ben Sungau einfielen, tfm plün=

berten unb fictyerlid) aueb eerwüfieten, unb ba ber ©au oon jener Seit an biß

gegen 630, um welcfyeß 3abr biefelben ©lauen ibn in 33efi$ nahmen, nie meljr

oer SBieber^clung älmlidjer JRaubgüge fia^er war, fo ift einerfeitß gewin, baf; baß

Baptijterium gu ©eetljal minbeftenß oor bem 3abrc 595 fcfyon errietet fein mußte,

benn fpäter wäre eß ntdjt mehr möglich gewefen, worauf mit aQer Berläjfigfeit

folgt, baß baß .pauotthal fdwn früher ebriftianifirt werben war, weil baß 33ap--

tifterium gu ©eetbal alß eine (fmanation beß urfprüngli^en Baotifteriumß gu

3t. 9DJichael unb überbieß in einem febr abgelegenen, beute no<h jebr bünn be=

webnten Zbalc entftanb. Äuß biefer 2lbgelegenl)eit folgt ferner, baß ber gange

offenere Ibalfeffel oor ber @inrio)tung biefeß Ba»tifteriumß fdicn oolljtänbig gum

t\brtftentnume befebrt fein mußte, benn bie cbriftlicbe SKiffion Wenbete ftcb all

unc überall grunbfäfelich guerft an bie ©egenben mit bitterer Seoölterung. Tiefe

beiläufigen 3eitbefrimmungen ^armoniren »outommen mit ben gleichzeitigen 33er*

hältniffen ber ©algburger Äirc^e uub beß 5Warimilianßflofierß. ^tereß mag um
550 »ollftänbig conftituirt gewefen fein unb fein SHifftonßwerf begonnen ^aben.

2)a Riebet naturgemäß guerft bie nähern ©egenben berücffidjtigt würben, fo mag

bie ÜRiffton im £ungau um 560 Berum ibren Anfang genommen haben, unb gur

3eit, alß ber bl. JKuoert auß bem geitlt$en Seben fc^ieb (574) in ber $auptfa$e

ooQenbet gewefen fein. 5)ie 93oIlenburig ber SJiiffton in ben entlegenem Sieben»

tbälern unb bie burc^gängige fircblid>e Drganifation beß gangen ©aueß war Auf-

gabe beß ^1. S3italiß, unb fomit gelangen wir begüglicr) ber <5rric$tung ber fecun»
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bären SBaptifierien 3U ©t ab! unb im ©eet^al beiläufig in baS oorlcfcte 2>e*

cennium bc$ VI. 3a^r^unbert8.

9tun finbet fidj aber im £ungauc nod> eine brüte, feinem ^atrecinium

©t 3o£anne8 be8 SäuferS na$ fixere $auffird>e, nämlict; jene ju 3eberfcau3,

unb man fonntc fragen, warum i$ fic unberücffidjtigt qelaffcn babe? Einmal

feben barum, weil fte 3U nabe bei bem £auptbafctifterium ©t 9ffii(r/acl fte^t,

wwe-n fic nur über eine geogr. Sfteile entfernt ift, unb bann aber ^au^tfä^li*,

weil fie allem Slnfdjeine nad) auö einer tyatern 3eit, möglid)erwciic auö ber ^eriobe

ber ©laoenbefefcrnng be8 VIII. 3abrbunbert$, Jtammt. ©ebon berbrtöname 3eber«

baue ift wabrfd>einlid> flaoffd^, benn 3ebern gebieben im ^iungaue wo^l nie. lieber*

bau^t finb bie erft im VIII. ^abrirnnbert in Aufnahme gefemmenen sPatrocinien, 3. 35.

S. Bartholomaoi $u lautem b orf, S. Aegy.lii bei 6t. 9ttid)ael, fewie baS

fpectfifd^ faljburgifcfce ber ©lapenbefebrung
,

nämlidj jeneö beö bl. 9iupcrt, $u

SR u ^ r, 3u 30 e i & b r i a cb, 31t 3t. 9i u p r e et) t ober Sfturau, im fcungaue »ertreten.

cit. DrtS Pom ^aftopborialftcine in <S e c t r> a I bie JRebc war, babe id?

befenberß ©ewidjt barauf gelegt, baft man bei bem Söieberaufbaue ber bertigen

&ir$e ibr wieber baö >Patrecinium gegeben babe, welcbeß fie fdjon im VI. 3af>r»

bunbert gebabt fjabe, unb biefeö 3urücfgreifen auf baS urforünglicfye ^atrecinium

nad> bem 3wifcf;cnraume tum mebr alö anbertbalb 3al>rlmuberten , wäbreub wel*

d)en ber Sungau unter ber beibnif^en SIat>enberrfd>aft um all feine $rifTli$en

Erinnerungen gefemmen fein mufcte, nur baburdj für erflärbar gefunben, weil bie

©aljburger &ira>, 3U welker ber @au in ältefter 3cit gebort batte, in ibren

3lrcbioen bie Serjeidmiffe ber Äirdjen unb tyrer •patrecinien aufbewabrt baben

mufite. «u3 bcmfelben ©runbe glaube id> aud> annehmen $u bürfen, bafc bie

<patrecinicn ber alten ©celforgfirdje «Maria 9>farr unb ber «Baprtfterien ©t. SÄi-

djael unb ©tabl jene urfprünglidjen feien, wcl$e fic bei ber E&rifttanifirung rar

3eit bc8 bl. Rupert erhalten faiUn.

3m Allgemeinen fönnte man mir mcllet^t bemängeln, bafe i$ ben 9>inj«

gau unb Sungau in bie Urbiöcefe einbejogen $abe, (tatt felbe in baS 8egarion$=

gebiet etnraftellcn. 3$ will nidjt in «brebe {teilen, bafe ber Dbertfnagau fi$

3ur Einreibung in baß SegationSgebiet geeignet $atte, fann aber ni$i gugeben,

ba§ bief? auä) mit bem Zitters unb Sßiebcrpinjgau ber Ball fei, inbem jener in

ra enger Skrbtnbung mit ber #an»tfal3ftätte JHeidjenr^a fxanb, biefer aber bem

SJitfficnÖfecuö $Jarimilianß=,ffloftcr ju nat^ war, um bem Ebrificntyume einen

f$on frühzeitigen Eingang »erwehren 3U fßnncn. Ueberbiefe »ergewiffert unö bie

nic^t unbebeutenbe Drtf^aft 2Bal(^en am Eingänge in ben Dbcrpinagau, ba^ im

Jperjen bc3 ©efammtgaueö baö remanif^e S elf0Clement no$ gablreic^er oertreten

war. biefeö war aber überall bae fräftige Ferment im geifttgen 1>roccf}c bet

(!bri(tianifirung für bie umwobnenbe, gcrmanif(be Seoölferung. — Söaö aber ben

Sun gau betrifft, bin id> ber 3lnfi^t, ba^ bert ba8 romanifc^e 93olföeIement cor

bem Einbringen ber ©lauen ba$ weitauö »orwiegenbe gewefen fei, unb glaube
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baram ^um @$iuff< berechtigt $u fein, baft baß junge, ober richtiger baß verjün«

gerte (Shrijientbum bort rafdjerc öertfdjritte gemacht habe, alß in anbern 53erg*

gegraben. 25er Jtmngaucr (^ebtrgßfeffel ifi uiel reicher an remifc^en SSrnfmalen

in 33ilb unb vBdjrift, alß jeber anbete, unb wenn er noch berntal jebem anbern

£bäIer=(?omblere an echt germanücber Xerographie unb ätolfßfitte augenfällig

nachftebt, [o ift biefc nur eine ftelge ber langen (Slaoenercurmtien. bie ibre un=

außtilgbaren (Spuren bort mrücfgelaffen bat. ?luß bieten Cnrwägungen fyabc ich

eß nergewgen, ftfnjgan unb l'ungau in bie Urbiöcefe ein$ube,$ieben, unb biew fam

aud> ned? ber Dr^ortunitätßgrunb, baft ich baß (fbriftianitirungßgebiet in biefer

füblicben Dichtung abrunbete.

3. <El)rifti<mt(Imng5aan(j im o(Uid)cn Saljburttaauc, ^ttergaue unb Sraunfcrgaur.

Umgegenb oon (Secfirdjen. -Die Söteberbelebung beß (5brtftenthumß

bei Romanen, welche um ben Söallerfee wohnten, ift älter, alß jene ber Um*

wefmer Suuaoumß, unb ihr war jene ber Bewohner t o r dj 0 unb ber 5ö a l cfy e n

im iHrtergaue uoraußgegangen. $a| aber oon Helena unb ^uoaonm auß

fdjon ,$u .pergeg Sbeebebertß 3rii fowebl in ber geiftigen SBieberbelebung ber

Birmanen alß in ber 33efebrung ber ^aioarier eifrig fortgefahren würbe, Iäfjt fich

wieber urfunblidt» belegen. 5)er Drt Übalgau war allem iHnfcbeine nad> fdwn

gu £er$og Xfjecbc'ß 3eit oom hl. JWupert noch oon f)etena auß bem C>briftentbume

mgefüf>rt ober wieber gugeführt werben, weil -$er$og Sbeebebert ihn halb nad? feinem

SKegierungßantritte $um Äat{jebralf(eficr febenfte. 2)af? jebodj baß (Sbriftenthnm

in $halgau unb beffen Umgegenb rafdjc ftortfehritte gemacht habe, geht Aar anß

bem SBortlautc beß T>oeumentß beroer, womit bie (Scbenfung Xhalgau'ß $um £raueu=

trifte Vennberg berichtet wirb. 5)ie Schenhmg Xtjalgau'ß gum Äathebralflofier

mclbet baß Congestum mit ben 2öerten ') : „S)aß £)ertcr/en (Lorellum), baß^bal«

gau Reifet, im genannten (Balgburggaue, wo 5öalb, Siefen unb Sföeiben finb",

nnb in gleicher Söeife fprechen fich aud) bie Brevcs Notitiac auß 1
). 38o aber

Pom Congestum erjagt wirb, bajj ifjalgau bem ^rauenftifte
(

mgewenbct wirb,

peifjt eß anöbnicfli^'): „ben Drt, ber J^algau Reifet, wo nur eine &ird)e,

35Mefen unb SBalb finb". .f)ierauß geht tyetvev, baf} bie Ghnttianifirung unb -Jpanb

in c<panb mit ihr bie (Kultur von Sbalgau nnb beffen Umgegenb im 3ettranme oon

etlichen Sauren fo rafe^ oorgef(^ritten war, bafe man bie (Erbauung einer eigenen

S eclfor gfircfye (S. Martini) für unerläßlich anfah. 2)aft fich jebed? bie

(Sbrifiianiftrung nic^t nur auf bie nächfte Umgehmg übalgau'ß befchränft, |on*

bem füblid) unb -öftlicb oorgebrungen fei, ift wieber auß ben Sdjenfungen erficht-

lieb, weje^e ^)eqog £&eobebert wohl faft gleicb^eitig in jenen Dichtungen bem

^rauenftifte auf bem 9ionnberge juwenbete. 5)iefe finb: ein drittel ber Sifch*

weibe beß 9Wanfce'ß unb Dberfeeß, brei (bej. oier) ginßpflichtige .pöfe im

•) Jutsv. «n^. p. 21. ') lb. p. 3i. J
) Ib. p. 28.
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«ttetgau, unb im Staunfeegau XV. bemeierte unb V. unbemeterte #ofe.

©iefe ©^enfuugen an ein Attribut beö juoaoiföen <5tu$Ie8 finb Remuneration

für bie apoftoliftfen SDWtyen beö ledern in ben betteffenben ©egenben unb btlben

mit ben altern Erwerbungen bte ©ruttblage beö über ben SÜtergau unb

Sraunfeegau ausgebreiteten ÜKtffionö^ftemö r
baö wir nun gu erörtern r/aben.

SUtergau unb SSraunf eegau. 3$ babe früher fdjon angebeutet, bafc

bie ©eelforge in ben (Sporabett an beT Eonfulnrftrafje wa$rfd)einli<r; »on See»

firmen anö beforgt werben fei. 33egügli$ ber um (5tta&wal($en (im Saig*

burggaue) unb 2BaI$en bei 3$ 6<f lamarf t gebilbeten d)riftlicf)en ©emeinben Iäfet

ficr; fct>on ber 3ßär;e wegen für bie et|te Seit faum etwaö AnbereÖ »erauöfefcen.

3föit ber (Seclforge war aber immerbar baö ÜKifftonöwerf gur Erweiterung ber

Gfniftengemeinbe oerbunben, unb au§ ben bem bif^cflic^en Stuhle unb beffen

Attributen alö Remuneration gugegangenen ©Benningen erfe^en wir, bafj bie

gjtifftonöarbeit ni$t ebne Erfolg geblieben fei. — <5o erwünfät eö wäre, bie Sage

jener brei £öfe, wel^e £ergog 3,^e°bebert bem (Stifte Vennberg im 9ttter=

gau fd>enfte, genau gu fernten, wirb bie guoerläfftge Ermittelung berfelbcn nidjt

gu hoffen fein, inbem unö aueb baö ältefre Urbarium oett Vennberg
herüber im ©unfein läfct. Vennberg befafj im XIII. 3af>rljunbert föufHealien

unb ©omintealien am#ö$felb,gu9Jiü$l£am, £ir(f>Itam (^önborf), aber

awr) gu ©teinba^ am Dftgeftabe beö Sftterfee'Ö, fowie in $ainbu$. 3$
fu$e jene brei #öfe mit einiger 3®af>rföeinlid>?eit in SRufcborf, Stainbad>

gegenüber, weil ftcf;, wie auef; ber fleißige ^Hllwetn ergäbt, bie «Sage oon

einem SRonnenflofter, baö bort geftanben $aben fotl, erhalten bat. ©iefc bürfte

auf wieber^olte, längere Slnwefenljcit oon 9ßonnberger Tonnen g. SÖ. ber ©c&affnerin

unb iljrer Begleiterinnen auf i^rem #ofe gu 9lu§borf gurütfbeutcn. 2)en from=

men Tonnen famt man nun freiließ nur einen bedtft inbireften Einfluß auf bie

SSerbreitung beö E$rifientyumö in jener ©egenb guf^reiben ; bafj ftc aber gu bie=

fem 3»«fe tyrett oom #ergog S^eobebcrt erworbenen ©runbbeftfc im Sraunfeegaue

fowo^I alö am Sttterfee an ein gum 2RtfftonÖwerfe in'ö geben gerufenes Scanner*

flößet wiHig abgetreten $aben, jte$t wo&I aufjet 3»etfel SMefeö SWännerfloftet

war aber bie um baö 3a$r 550—553 erridjtete 3fbtei SUtmünftct am Staun«

fee. 3$ »ermüde bie ©rünbung berfelben fntg oot bem Sobe beö #et=

gogeö 2$eobebert, weil bte tei^Iic^e Dotation beöfelben bie gjtunifxgcng jene«

£ergogeö oorauöfefct ©ttftungöurfunbe, Srabitiottöceber u. f. w. ftnb wo$l un=

wieberbringlid) oerloren unb f^etnen, wie fo mele anbere £)ocumente beö 9llter=

tyumö, watyrf$einli(f; bei bem ©laoeneinfaHe um 610 gu ©runbe gegangen gu

feilt $ür bie wirfli^e Erifteng unb längern 33eftanb biefer Slbtei bürgt aber

aufcer bem Drtönamen SUtmünjter au(^ it>rc für ben Sittfang beö

X. 3a^unbert? (909) nod) bocumentirte großartige 2)omäne unb beten Et^Itung

im grauenflofter Sraunfird>en (SReumünfter), an welches fie bei beffen

©rünbung in bar 5Reige be$ XI. ober am Beginne be3 XII. 3a^r^unbert8 3U be=
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rrä$tli$em XtyiU übergegangen ift. An biefe $wei SBeweiömomente für bie ein*

ffrige @rifien$ beö ÄlofterÖ Altmünjtet reiben ftch einzelne Nachrichten über ben

einft toett auögebehnten Seeljorgbejirf ber Abtei im ^farrardn'oe $u Alteron*

fter unb ein lieblicher Äran$ oon fachlichen Sagen, bie beren ältefie ®eföi<$te

umranfen, aber auch $um Iheil oerhüÜen.

üDer SRame Altmünfter alö e r ft e Ö ©eweiömoment fpricht für fieb felbft

flar genug, alä baß eine weitere AuSeinanberfcfcung notbig wäre, ba^er fann ich

auf ba8 3 weite übergehenb fortfahren: Am 9corbweftgeftabe be$ iraunfee'Ö be>

[tanb in älterer 3eit überhaupt b. h- cor bem Chtbe be$ IX. 3ahrhunbertö

einfrmafö eine Abtei mit meiern untergebenen Älöftern ober boä) 3 eilen.

S)ie§ iji bocumentirt burch ba$ 2)iplom & SubwigS oom 19. Februar 909, au$*

gebellt 3U JpoIjfirAen für (Srjbifc^cf ^iligrim von Salzburg, feine ÜJcetropolitan=

firdje unb ben ©rafen Aribo 1

), beffen Hauptinhalt lautet: „68 fei funb unb $u

roiffen all Unfern ©etreuen, bermaligen unb ^ufünftigen, baß SBir auf Fürbitte

llnferer ©etreuen, ber ehrmürbigen ©ifdjöfe Abalbero, Solomon unb SDrad^olf,

fowie be8 ©rafen Ghonrab Unferä JBerwanbten unb 8 It mann 8, Abgefanbten

M (frzbiföofeä Jpatt o unb S)iotrich$, 55afaüen be$ ehrw. (Srabifchofe« |>ilU

g r i m befchloffen haben, bie Unö eigentümliche Abtei £ r a u n f
e e, welche e^ebem

bie leiblichen trüber Alpfer unb ©unbpercht inne fyatten, bem ©rafen

Arbo unb bem @r$bifchofe 'piligrim jebem auf gebenäjett unb nadj ihrem

Ableben .... bem h^ Salzburgerftuhlc $u Grigen $u fct)enfen. 33ir ty&m *hnen

alfo übergeben oorgenannte 51 b t e i £raunfee mit ben fünftem (cum

monasteriis), ©ebäuben, £öfen (curtibus), leibeigenen beiberlei ©efctylechteä,

fcänbereien, Gebautem unb Unbebautem, Aecfern, SBiefen, SBeiben, Leibern, Söälbern,

Sagben, ©ewäffew, giföereien, SBegen unb Unwegfamem, Au8* unb Eingängen,

Stühlen, Unangefprochenem unb Anfprechbarem, Semeglichem unb Unbeweglichem

in ganzer ©efammtheit u.
f.

w." — SBoHte man in Anbetracht be§ $erfömm*

liehen gormaliömul aue ber Aufzählung ber einzelnen 33eftanbt^eile auf einen

großem JKcdjtö= unb ©utöcompler ber Abtei Sraunfee 3U [fließen nicht ge»

neigt [ein, fo liegt in ber 3a hl unb Stellung ber gürbitter, ber brei 2Mfd>6fe

xUbalbero reu Augöburg, Solomon oon (Eonftanz, JDradjolf oon Reifing,

fowie beö Abgefanbten beö (ir$bi|chofe8 ^atto von SDiain^ unb ber Wrafen

t> bonrac, fceä Anoerwanbten beö #aifer8, unb ©iotrichÖ, bcö faljburgiföcn

SSafaOen, wohl unbeftreitbar ber 93eweiö bafür, baß eö fief; bei biefer Sehen«

!ung um eine großartige 4>errfc^aft gehanbelt haben muffe.

2)aß bie Abtei Sraunfce, als folche, im 3abre 909 fd;on längere

3eit nicht mehr beftanb, geht baraud f)eruer, baß im Sdienfungebiplome audbrücf*

(ich bemerft ift, baß fie „ebebem bie leiblichen trüber iHIpfer unb ©unb*
per cht innegehabt Ratten", fowie baß fie burch bie Sc^enfung wieber in ben
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9ftitbefifc eine§ fcaien, nämlirb beö (trafen ÜSribo überging. SBie e$ um beriet

firchliche Jnjtitute, bie alö (Sommenben in Saienhänbe gcrietben, ftanb, toiffen wir

gur ©enü^c : bie JRente für ben 9cu{miefcer war vSpaupttacbe, ber utfprünglicbe

fircblicbe 3roecf vielfältig niebt einmal mehr Siebenfache. Stucb bie 33if#ßfe jener

alten 3«t, meldte Abteien al£ Gemmenben erhielten, baten fcblimrae 93eifpiele

hinterlaffen. <Eie logirten fieb oft auf Serben, ja ÜJionate in ihren Gemmenben

ein, begleitet oen einem fürftlidjen (befolge ihre* Apefftaates, einem Sroft Pen Sägern,

Aalfnera, ^ferbeu unb ber unrermeiblicben 30?eute $ablleier Jagbbunbe. (*6 ift bc-

fannt, baj? eorjugSroeife bie baburd) eerurfaefeten unerträglichen ^ebrüdungen ber ent-

fcheibenbe ©runb roaren, auf roelcben bin eiele Älefter ben apeftelifcben Stuhl brin*

genb um Verleihung ber Immunität baten, unb auch erbielten. Kxempla odiosa.

2öie lange bie 33rüber $Ipfer unb Wunbpercfyt bie Stbtci Sraunfee iune-

hatten, ift nicht ju ermitteln: fie ftanben fd>en im Jabre 888 im 9)ianne§alter,

beim in jenem Jabre femmen fie a\§ 3eugen eineS £aufd*ertrage£ $roücben (?x$-

bifdjcf Dietmar unb einem ^rieftet 3(balelt vor'), unb fcheinen trafen ge=

roefen 51t fein, ba fie vor ben übrigen 29 3eugen unterfArieben finb. 2)af? feben

ju ihrer 3eit, wie fpäter, Sraunfee nur noch Sitularabtei mar, gebt mit

Sicherheit barauß berter, bafc Damals, wie fpäter, nirgenbo ein 9(bt Den Sraunfee

in ben Urfunben uortemmt. £itular = 2lbtei mar fie aber bamalö feben ge<*

räume 3eit. 2Hir fahen feeben, bafe fie im Jahre 909 Cigentbum beS (*r$=

bifchefS ^iligrim unb beä Corafen ^(ribe mürbe, unb $u biefem auSgebebnteften

aüer fechte auf eine Sache mar ' fie ebne 3meifel erfit auf ber Scala ber 8 b=

miniftratien, bann ber Gemmenbe unb $ulefct beö förmlichen Sehen 8

cnworgeftiegen, ober mit anbern Starten »om Dcufcgenuffe bureb ben 33eftfc

3um Öigcnthunt Qllpfer unb Öunbpcrcbt fcheinen Üe^enebefi^er ber £itular=

Ölbtei gemefen 3U fein, möglicher 2Öeife maren fie im Jahre 907 mit ber Sölütrie

bei baioarifchen SlbelÖ in ber ^iagqarenfchladjt umgefemmen unb babureb ba8

gehen h«mfällig geroerben. 2)a fie im Jahre 888 feben eefljährig geroefen, fo

mag ihr Vefifc biö nahe gegen bie «öcitte beS IX. Jahrhunbertö gurüefreichen, unb

ba fie im gemeinfamen SBefifcc ftanben, fe roirb man annehmen bürfen,

bafc fie benfelben oen ihrem Vater geerbt hatten, beziehentlich, nach ihm bamit

belehnt roorben maren. Jbr Vater roirb roobj jener »Jlöelige 9llpfer gewefen

(ein*), ber im Jahre 843 $ur Seftimmung ber ©renken am benachbarten 1 ber»

fee mit noch anbern i«
r
> Seligen als SdjiebSmann beigeben mürbe, um ben

3roift über Jagb= unb gifchereireebt, ber $rotfchen Grsbifebof ftiwram »on Sal$=

bürg unb Vifcbef Vaturicb e*n 9iegendburg, alö Jnhaber ber 5(btei ÜJconbfee unb

ber benachbarten 3clle am 2lberfee, entftanben mar, jum Stuetrage ju bringen.

3ßie feine ©ö^ne, fcheint auch ber Vater Sllpfcr mit ber $itular=$btei feben b e*

lehnt gewefen $u fein; ber ton 820 hiö beiläufig 720—740 guruef nec^

') Juvav. «nh- p- 106. l
) Juvav. ^nh- p. 90.
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unaufgeklärte 3ettraum bürfte auf Gemmenbe unb Sbminiftratien $u re»

partiren fein. Söie lange jebe tiefet
s}tyafen gebauert £abe, ift an unb für fi$

Siemlitt) trrcleeant, wae" aber miebtig ift, ift bie Sbatiacbe, bofe bie Domäne ber

&btei bur<l> fie binburdy wie ein «ibeicommtfegut in iljrer Sntegrität un»

aefömälert erhalten werben fei. 25ie einzelnen Attribute ber 2)emane laffen

ftdj an» ber gang allgemein gehaltenen Angabe im Diplcme vom Jahre 009

nicht entnehmen, unb noch weniger fann man bie feclforglicben !Re$te ber

$btet unb folgerest bieju ben Umfang ibreö ©eelforghegirfeö barauß recon»

frruiren, inbem fie bezüglich Unterer nur bie \Knbeutung enthalten, baf* mehrere

A iHaiH 6 fiel (cum monasteriis)
,

beziehentlich 3 e 1 1 e n
,

ba$u gehört haben.

Jpter fommt und aber bie ungefähr am Anfange beS XII. SahrbunbertS geftiftete

Arauenabtei Sraunfircben $u .<pilfe, in beren Dotation bie weltlichen ©erecht*

[amen ber 9)iännerabtei -Ältmüufter wieber auffcheinen, unb*aud) ber f übliche

£beil beö alten Seclf ergbe^irfeö, burd; bie bort een ber Stebtiffin ge=

übten s))atrcnat$recfyte, wieber erfennbar wirb. %üx ben gröfeern aufcer bem &c-

birge gelegeneu beö alten (Bcelforgbejirfeö geben uns aber ei^elne 8fof«

febreibungen im 3(rd)ire ber heutigen Pfarrei 31 1 1 m ü n ft e r einige fehr erwünfa)te

unb ziemlich eerläfclicbe SL*tnfe, fe baf; fid) mit 3ubilfenahme anberweitiger Äenntnif;

ber firä)licben Buftänbe älterer 3eit in jener Umgegenb ber urfprünglia)e 3eelfergs

bewirf ber Slbtei Slltmünfter wenigftenß in allgemeinen jUmriffen barftellen läfjt.

£>bwofjl ber fpätere <5>celfergbe$irf, wie er fich auß ben $)atronat§red)ten ber

Arauenabtei Sraunfirchen unb ben ÜSuffcbreibungen befl $>farrarcbiüß wen 3llt=

münfter entwerfen läfjt, in bie 9teibe ber 33eweife gehört, bie fidj unö für bie

einftmaligc (§riften$ ber 3lbtei ÜMltmünfter barbteten, fe mufj id) beer; t)ier fdjon

auf bie ©rünbung ber Slbtei felbft eingehen, weil bie Entfaltung ihrcö

^eeIforgbe$irfe8 fia> $ur ©rünbung ber &btei
f
aU %ocü& ber miffionären unb

feelforglic^en £t)ätigfeit, wie bie Söirfung 3ur Urfadje »erhält. £iegu mufe id)

üor Willem bie Semerfung »orauöfchufen
, baf) fich bie $btet Trunseo afö

toirflicbc, b. h- als lebenäf räf tige unb barum tätige im IX. unb VIII.

3a^rbunbert (etwa mit &u8na£me ber erften eier 2)eccnnien beö ledern) abfolut

nic^t unterbringen laffe. 5)er eerldfftgfte 33ewei8 hiefür liegt in bem gänzlichen

©tiUföweigen ber ©algburger Urfunben jener 3ahrhunberte, unb unter biefen in

erfter Sinie ber Breves Notiüae bezüglich beS VIII. unb in Segug auf baö IX. 3ahr=

fritnbert jener 43 ©ocumente, welche r>. Äleimanrn auö bem IX. 3a&rt)unbert

in feiner Juvavia abgebrurft jat'). <Da bie Breves Notitiae an 300 Schenfungen

»en ^er^ogen, ©nnaften, «beligen unb ©emeinen aufführen, een benen eine be*

trä^tliche Slnjahl wä^renb bcö Vitt Sahrljunbertä gemalt, eber gegen fönbe be8=«

felben beitätigt würbe, unb au* jene 43 Eocumeute beö IX. Sa^unbertö

«uf bi< gaiy alte ©aljburger ©iöcefe unb barüber tynau* erfürerfen, unb felbfr

') Juvar. «n^. p. 57-118.
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Erwerbungen oon einzelnen ©elften, ja fogar Sagwerfen nicht übergeben, fo ift

es gerabeju ungläubig, bafj bie einen wie bie anbern nicht irgenb eine ÜJielbung

ton bei SC b t ei Trunseo enthielten, wenn fie bamale noch lebenefräftig beftanben

hätte, dagegen fann auch ber JBorwanb nicht geltenb gemalt »erben, ba& baö

©ebiet fraglicher Stbtei fett ber 5)iocefen»@intbeilung bureb ben ty. ©onifaciuß,

alfo feit 739, niebt mehr nad) Salzburg, fonbern nach ^affau gebort habe. 2>enn

abgefeben baoon, bafc and) feine i^affauer Urfunbe minbeftenß cor bem XI. 3abrs

bunbert oon ber abtei Iraunfee ober auch nur ton irgenb einem Orte in beren

Umgegenb Reibung mache, ift eä über bau im unwahr, ta«; jene Umgegenb

oor ber 9Dcitte beö X. Sabrbunbertß paffauifc^cö 2)iöcefangebiet gewefen fei. ©er

Sanbftricb jwifeben bem ©ebirge unb A\ Obernaus, $auärutf unb [üblich

einer Sinie über SSolfsegg, $wifcben 33 et bem unb Offen baufen, jwifeben

SB el§ unb bem i)orfe &raun in ben gleichnamigen Blufj unb beffen redeten

Ufer unb bem (Gebirge geborte biß 311m 3abre 955 noch 31t Sal$burg (ben fub*

(tanjirK-n 33eweiß für biefc, mit ber allgemeinen annähme im bireften SBiber*

fpru$e ftebenbe ©ebauptung roerbe id) im Scblufjfaoitel beß III. £beileci erbringen).

Söäre baber bie abtei Trunseo im VIII. ober IX Sabrbunbert gegrünbet worben,

fo hätte biefc ton (Salzburg auß, ober boo) niebt ohne (^utbeijjung beß Sal$burger

Stubleß, gegeben muffen. 5)ie Satyburger 2>ocumettte enthalten aber nia)t bie

leifefte Erwähnung bieoon. 5)iefj berechtigt $um Zdjlui'K, bajj fie bamalß, wenig*

ftenß lebenßfräftig , niebt mehr beftanben habe. Sie mufete aber fr über beftanben

haben: wann war fie alfo gegrünbet worben, unb roann ift fie eingegangen?

Jpierauf werbe ich Wort 8U antworten »erfuchen.

3<b habe föön Mtytt bemerft, ba§ bie ©rünbung einer, wie wir fehen

werben, fo großartig botirten abtei wie aitmünftet (Trunseo) ohne iDajWifcben*

fünft ber lanbeßberrlicben ÜRunificen^ nicht benfbar fei. 2)er fragliche fcanbeßberr war

aber nicht £er$og $h<obo, benn er hatte bem $1 Rupert im Jtaungau ($u ©ach*

manning) allerbingß ©üter $u feinem bifchöfltchen Otur>lc gefchenft, fie lagen aber

tmäu&em, nicht im innern ober eigentlichen St r au nfee«® au e (®au immer

noch nicht im politifchen, fonbent rein geograph { f<h««» Sinne al* Um»
gegenb genommen). Srgenb ein baioemfeher #er$og beö VIII. 3abrbunbertß war

wieber nicht Stiftet ber abtei Trunseo, wie wir foeben gefehen haben, unb an

einen jener bem lanbeßbifeböflieben Stuhle oon Saljburg gelinte gefagt abge*

neigten £er$oge beß VII. 3ahrhunbert6 ift ohnehin nicht $u benfen. 9Rit^in bleibt

als wahrfcheinlichet Stifter beß alten fünfter 8 nur ber ebenfaltt »cm

hl. Stopert getaufte ^erjog St^eobebert übrig, aber auch biefer Jperjog £b*ol>ebert

fHftete unfere abtei nicht in ben erften 3ahren fetner leiber fo furzen Regierung;

benn er botirte im $raunfeegaue nur bie balb nach feinem ^Regierungsantritte rem

hl. Rupert errichtete §rauenabtei SRonnberg mit 15 bemeierten unb 5 unbemeierten

9tomanenhöfen. 3n biefem ©ütercomplere feheinen bie erften anfange ber Fontane

oon aitmünfter 3U liegen ; er fommt im älteften Urbarium 9connbergß fchon nicht mebr
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vor, unb barum wirb man annehmen bürfen, bafj baS ©tift SRonnberg 311 ©unften

ber etwaö fpdter gegrünbeten Slbtei £raunfee, oielleicht anberweitig entfehabigt,

barauf reichtet babe. <DaS)elbe föetnt mit ben 4 £öfen im Sittergaue, bie i<h

bei SJufcborf am SBeftgeftabe beS ©ee'fl fudje, ber fall gewefen 3U fein. <DaS

Congestum gibt auch fner nur 3 an, allem Slnföeine nach barum, »eil eS nur bie

bemeierten berüefftebtigt, währenb bie Breves Notitiae 4, nämlich bemeiertc unb un=

bemeierte regiftrireu; eine Variante, bie auch bei ben 15 unb 20 §ofen beS

SraunfeegaueS ju cenftariren ift. Süchtiger aU biefe Variante in ber 3ä^lung

ift bie Variante in ber (Schreibung, inbem baS Congestum auSbrücflich »in

pago adragave«, bat bie Breves Notitiae bagegen »in Matergout. ©ie

(Sonjectur eine« jüngern Topographen, bafe ber «ttergau ein Untergau beS

SttattiggaueS gewefen fei, ift eine müfeige, inbem fich bie «Schreibung in

matergou einfach als eine mifwerftanbene ^)bcnefiÖ im-atergau berauSfteUt.

Sluf einem ähnlichen SKifiperftänbniffe wirb auch baS in ber SJtonbfee'r C5^rontf

einige 5WaIe oorfommenbe Matergaoe ftatt im-Aterg^oe beraben. üDa nun^per^cg

S^ecbebert jene 24 £öfe im $raunfee= unb Sittergaue juerft jum Stifte SRonn*

berg fchenft, baöfelbe jebedr) nicht lange im 33efifee berfelben geblieben ift, fo wirb

bie vorbin ausgekrochene 9lnnabme, bafe fie an baS in beS genannten ^eqogS

legten SiegierungSjabren gegrünbete ©tift Slltmüufter abgetreten worben feien, wohl

bie 3unächftliegenbe fein, demnach fiele bie ©rünbung oon 2!ltmünfter ungefähr

auf baS 3ahr 550.

SBie aber baS präcife @rünbung§jahr ber Qtbtet 9Utmünfter nicht genau

angegeben werben fann, fo ift auch bie 3«t, in welcher fie ihre !I öfter Ii che

(Stgenfthaft r> 0 1 1 e n b 8 einbüßte, in ein beinahe unburchbringlicheß S5unfei gehüllt,

ttnb bleibt baher in biefer SBe^iehung mehr ober minber wahrfcheinlichen 93er*

muthungen ein weites Selb offen. 3nftitute, bie oon einem lautern, fachlichen

Greifte belebt finb, fyabm überhaupt ein unglaublich 3ahe8 £eben, eben weil fie

mtttelfi ihreö ©eifteS an ber Unoerwüftüchfeit ber Kirche felbft partictyiren. 2öir

haben ^tefür ein fhahlenbeS 33eifpiel in unferer Sßahe ; eS ift baS bermalige ©tift

regulirter (5^or^erren 3U © t. Florian, mit © t. 0 r i im SBaCfiferlanbe baS

ältcfte Älofter bieöfeitS beS .<pochatyenfamme$. ©t Florian ift fo recht eigentlich

ein immer wieber lebenSfräftiger 9)t)ö™r au^ 3cfmmaliger Slfche. ©0 glücf«

lieb war nun freilich bie $btei SUtmünfter nicht; bafj fte jeboch unter ber

SBucht threß hnhm ©cfchicfeS bem erften, obgleich noch f° Wwercn un& *an8

anbauernben ©tofje nicht erlag, fteht mir wenigftenS aufjer allem 3toetfel. tiefer

<5tcb war aber ihre 3«ftörung burch bie in 33aioarien einbreche nben ©aran»

taner*©laoen. 3mmerhin wirb eS baS Sßahrfcheinlichfte bleiben, ba& bie

Slbtet 9lltmünfter, ebenfo wie jene ©t. SKartmiltanS im 93anngaue, fchon

im 3ahrc 610—612 oon ben ©laoen oerwüftet worben fei. 2)aß präcife 3^er*

roüfhingSjabr ber Slbtei ift jeboch minberer 3Sid;tigfeit als bie genugfam con«

flatirte Sbatfache, ba^ bie ©laoen, wenn auch bieSmal no<h nicht, fo bod) Balb

13
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nacfcbrr lange 3 fit im iVup,' ber ©ernten blieben, in beuen Altmünfter unb

ber .twuptitotf beß einstmaligen iMifceß ''einer Abtei lagen, unb btefer war baß

beutige 2 al Jammer gut. Tic unericbccflidjen Sahauellen unb--©ruben

waren für bie 2laren aber au* üd?erlicb ber wrjnglicbfte Seweggrunb, ftc^ mit

bei ibnen angeboruen .«partnäefigfeit im ©eftfc« berfelben *,u behaupten , alß cß

ihnen enblicb gelang, fid> berfelben bleibenb ,u bemächtigen. 3m feit mehr alß

einem Jabrtau'enbe unaufbaltiam tbätigen ©ermamtlrungärreceffe haben fk$ bie

tlacit'd»en Crtsbenennungen freilich entweber gan^ verloren ober biß $umUniennt=

lieben abgeicbliffen, jebecr; bauten immer noch einzelne an dächen, bergen unb

Certlidbfeiten unb treten jenfeitö ber $ ö t f$en in aufallenber Wenge

auf. Aber biegfeite werben bie Aelfeiivtiramib« weftlicf; rem äBeifjenbachtbale,

ber hohe 3 i m m i unb V>onßberg — btefer »cr?cn 748 alß Liubinsperch

becumentirt — aud) für fvätere ©efcbledjter noch all gewaltige S)enFjieine ber

einftmaligen Slavenberrfchaft gelten, 2$äre bie i(avttä)e Öccuvatien nur

eine vorübergebenbe genvfen, fo müftten biete 2vracbrefre gän$lia) mangeln.

SBir wiffen auß "|)aul beut Diafcn, bat; bie 2laren um 610 ben 33aieariern

eine empfinblidje 9iieberlage beibrachten unb hierauf baß (9ren$gebiet berfelben

plünberten unb venvüfteten. 8B*m gefd?icbtlicbe Dfacbricbten beber fteben alß vor-

gefaßte £wvetbefen, ber wirb auch bie 33erwüfhing ber ü)iarimili an Spelle

im öanngaue in jene 3eit einreiben , unb Pen A 1 1 m ü n fi e r gilt webl baßfelbe.

2)er nämliche Wefcbtc^tfcbreiber erzählt aber weiter, ba& fid> bie Saioarier balb

barauf wieber ermannten, ben 2>laven it)re 3?eute abnahmen unb baß ©ren$gcbiet

von ihnen fäuberten. damals gelangten alfe bie Slaven noa) ntcr>t auf länger

in ben 93eft£ beß von ihnen venvüfteten <2al3fammerguteß. DJJan wirb vorauß^

fefcen bürfen, baft auch bie Abtei Altmünfter fid) wieber wcnigftenß auf meb=

rereSabre erholte; bei ber ÜKarimilianß$clle war biefc freiließ ntc^t ber %att,

wie wir auß ben Brcves Noiiiiae wiffen. Grft alß bie ßarantanerflaven fid> enger

an baß aufblü&enbe glavenreicb im Horben ber 2)onau anföfoffe*

(p.a. 627—630), mag baß '8al$fammergut wie ber £anbftric$ an beiben Ufern ber

untern ßnnß unter flavifcfce ^otmäfctgfeit geraden fein, bie biß ju ©amo'ß Stob

im 3abre 662 gebauert haben wirb. 23alb barauf famen, wie eß fchetnt, bie am
linfen (Snnßufer fiebelnben 3laoen unter batearifd?e #errf(baft, benn in jener 3eit

finben wir bie (*nnß alß ©renjfcheibe gwif^en Avaren unb 33aioariern htfiorifö

couftatirt. «Ratürlic^ nahmen bamalß bie 33aü>arier auch bie unfaßbaren ©afc
werfe an ber oberen £raun wieber in 93efi& unb verlangten bie ©iaven über

bie 9)ötfd>en, wo fie ihnen bie ©abwerfe im Auffeethal e überlaffen fcabeu

mögen. <Da§ fid> bie eiaven jenfeitß ber «Pötzen viel länger gehalten ^aben

alß bießfeitß, beweifen bie bort biß beute in größerer £äufigieit üblichen flavifdjen

Drtßnamen. (*rft je^t fann fictj aud> bie freiließ lebensgefährlich gefc^äbigte Abtei

Altmünfter wieber etwaß erholt faben, trug aber ben Xobeßfeim fic&erlub in

ftct>. Sab fie am Anfange beß VIII. Sahr^unbertß mittelft Einführung ber SWegel
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beS (L 33enebict — He in jener 3eit au<$ $u ©t. ^)eter in «Salzburg nnb in

anbern Älöfiera auSföliepli^ in Slufnabme fam — nochmals auflebte, barf man
auS bem ^atrocinium beö \>l öenebict erfcbliefcen , unter »eifern bie

*pfarrfird)e Sllrmünfter ^eute nod> ftebt. SWetn ftnföeine nad> mar aber 31t»

raünfter als Äloftergemeinbe fdjon um 740 vollenbS eingegangen. 2>ie Ur*

fa$e biefeS öingebenS fud>e idj nidjt fo faft in ber vorausgegangenen ©(fyäbigung

fetner ^Dotation, jonbern vielmehr im Verfalle ber flöfterlicben 2)iScivlin, ber jur

Seit beS hl. 53onifaciuS, mie befannt ift, allgemein mar. Jöobl moglidj, baf; bie

anfefmJidje 2)omäne ber Stbtei fdjon bamals in 5lbminiftration, ober als Gommenbe

in Saienfyänbe geriet^. 2Uö f celjor glitt) e§ 3nftitut beftanb 2lltmünfter jebod>

nod) fort, mabrfdjeinlid? aber von Söeltvrieftern verwaltet. Söiffen mir boefy,

bafj baS 2S e 1 1 v r i e ft e r * SnfHtut gerabe in jener 3eit, 5. 33. Seitens beö $L 23ir»

güiuS, fid? befonberer Söegünftigung unb Qefantfj ju erfreuen batte, tvofjl auS bem

einfachen örunbc, um über bie Wönctje, bie gebornen sJDtiffionäre, für bie SIaven=

befe^rung befto freier verfügen 3U tonnen.

Äebrcn mir nun $ur oben angefüubigten , weitem 33en>et8füf>rung für bie

einftmalige (Triften 3 ber 9lbtci SUtmünjter ^urücf. 3d? babe behauptet, bafe in bem

roeitauSgebetynten SeeIforgbe$irfe ber ^Jlbtei 2lltmünfier, mie er fiefy nodj auS

einzelnen alten 31uff(brcibungen im sPfarrard)ive $u Mtmünfter ergeben läfct, ein

triftiges 23emciSmoment für bie C^jrifton^ ber STbtei felbft liege. 33iS i<$ auf befagte

iHuff^reibungen beS 9läbern eingebe, muf} ity auf eine mi(^tige^)rdrogatioe

box alten Slbtei aufmerffam madjen, meiere im gebirgigen Steile ber (S^riftiani-

finuig unb ber auf fie folgenden öeelforge eine folibe ©runblage baute unb ben

Erfolg na^altig fieberte : eS mar pie§ bieberSSbtei übertragene ©(^irmvogt et

über bie umfangöreid^en Sal^merfc an ber obern Sraun, föon im <5tif»

tmtgöbriefc von ^rcmSmünfier Sa Ii na major ge^eijjen. GS märe eine feilte

iäuffaffung, menn man Riebet an eine ©cfn'rmvogtei gemö^nli^er 2lrt benfen

wollte: nein, eS ^anbelle fi$ um ben firdjlidjen Sdm& unb bie Jpeiligung eines

bei mefentli^ftcn 33ebürfniffe für #o$e unb fiebere — beS <5al$eS, in ©e»

winnung unb Sertrieb. ©<$on na$ £eibnifö»römifd?et Slnfdjauung mar baS ©als

röraif^eS, b'. f). unter bem ©$ufre ber «Religion fteljenbeS ©emeingut. 2Kan mag

von mannen, vielleicht $u turnen Kombinationen beS Zitters v. tfoi$*

(Sternfelb galten maS man miß, ben ma&r&aft genialen $Ka$meiS für bie

«ligiofen anföauungen beS Ijeibntföen unb befonberS beS $rtfttict>en Slltcr«

ifwmS bejüajid) bei <Sal3ver&ältniffe mirb man nict>t bejfrciten tonnen. 3$
vermeife ber $ür$e falber auf feine Saljmcrfe. GS unterliegt mo&l feinem

3meifel, ba^ aufeer bem ^aubtgmetfe ber ß^riftianifirung unb feelforgli^en

Pflege ber Ummo^ner beS Sraunfee'S bie S3efteflung einer religiöfen ©e«

mä^rfc^Kift für bie bortige grojje ©aline einer ber 23emcggrünbe jur ©tif*

tung ber Slbtci Srauitfee gemefen fei. 2)ie auS ber S$irmi)errfd)aft ber Slbtei

3lltmünfter hervorgegangenen ©eredjtjamen über bie grofee Saline an ber

13'
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obern Staun $u £allftabt, 3 fehl unb Auffee fpiegeln fid) nur tbctl=

teeife no* in bcn $)rärogatioen ber §rauen=Abtet 9leumünftet ober £raun*

firmen, bic man im Söefentlichen al§ 9ted)t3nachfolgerin ber erfteren anfebeu fann.

3)ie §rauen*Abtei ^attc mobl f*on oon ihrer ©rünbung an ungefähr im lieber*

gange be8 XI. in ba8 XII. 3abr^unbert, BefonberS aber nach ihrer reichern 5)otis

rung burch ben SDtarfgrafen Dttofar VI. oon Steuer im 3. 1110 förmliche Scgtci=

rechte über ba§ gan$e 3fct)llanb ausgeübt, mcju fie al8 £auptcrbüt Alt*

münfterS toflfommen befugt aar ; im Saufe ber 3eit liefen aber bie guten Tonnen

ihre üBogteiredjte nad) unb nad) einfc^Iafen, unb erft bie 5>äter ber ©efeflf^aft

3efu, als 9Recht§* unb 33efifcnadjfolger ber im 3at)re 1573 felbft cingcfchlafenen

3ßonnengenoffenfd)aft, reclamirten bie 93ogteired)te ttjieber, nacr/bem ibnen bie Abtei

£raunfirchen, bie biß jum 3abrc 1622 abminiftrirt toorben mar, balb banad) alö

JRefibettj mar angenriefen morben. 2)aö Patron at§red)t über bie i^roifeben

entjtanbenen Pfarreien $raunfir$en, 3 f
d) I, (koffern, Au f

f

tt unb 91 u fe=

borf am ©übweftgeftabe be$ Atterfee'8 hatten fich bie Aebtiffinen jebed^ $u »atjren

gemußt, fo lange bie Abtei felbjt beftanb. Au8 biefem au§gebe^nten ^atronate

leuchtet im Allgemeinen ein t>übf^e8 ©tücf beö einfit Altmünfter'fdjen ©eelforg*

bejirfeS ^eruor, inSbefonbere weißt aber Sßußborf auf ben Urfprung auö ber

nahen Altmünfter'fd)en 3 e U e $urücf. 3u ben ebengenannten Pfarreien finb bann

auch noch bie ebenfalls unter bem s))atronate be$ neuen 5Jlünfter8 geftanbenen

IBicariate £allftabt, ©ofau unb ©t. Agatha ju 3<thlen. Da alle biefe

fehr widrigen 9?edjte ebenfo nrie ber bebeutenbc ©runbBefif) nur eine (Srbfchaft

au« bem SRa^Iaffe ber frühem Abtei Altmünfter toaren, fo tft bamit au* ber

9Ra<$teei8 für bie einfhnalige Ausartung berfelben mit allen herfommlicfcen Attri*

buten ctneS großartigen 5DRünftcr8 erbracht.

SßaS nun ben auSgebc^nten ©eelforgbejir! ber ehemaligen Abtei Altmünfter

betrifft, fo $aben toit unö f$on früher auö bem Diplome gubioigö beö Äinbcö

oom 3a$re 909 übe^eugt, baß fie mehrere ihr untergeorbnete Älöfter ober 3eÜen

befeffen ^abe, »eil in berfelben ber AuSbrucf »cum monasteriist enthalten

tft; gubem &abe» ttir eben gefehen, baß Altmünfter baß ^atronatörec^t in allen

£tr<hen be3 3f*Hanbc6 ausgeübt babe, unb überbieß au* in jener $u

9lußborf am Söeftgcftabe reö Atterfec'8. ^ieju fommen noer) ein $aar Auf«

Reibungen im Archioe ber heurigen Pfarrei Altmünftet, bie, fo mager pc au* ftnb,

bod) im 3ufammenf)alte mit bem foeben berührten einen gtemltd^ ocrldffigen (Sinblttf

in baß urforüngliche 9Kifftcnö= unb nachmalige ©eelforggebiet ber Abtei Altmünfter

gewähren, füglich ber Sellen, bie mit bem AuSbrucfe »cum monasteriis«

gemeint waren, »erbe i$ fpäter Anlaf? tytistn, e& ju ^o^r SMrföeinlictyfeit 311 er=

heben, baß bie ©i 3ohann83ellc am Aberfec, 3cll Bei SRußborf, 3ell

am $)etenfirft unb oielem Anf*eine nach ßinficbling an ber Alm bar«,

unter 3U oerftehen fein, möglich, baß auch ©*. Agatha (©chmaran^) am ^uße

ber ^)ötfchen eine 3 eile gewefen fei, beren SRame oon jenem be8 Kirchen*

*
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IwftocinutmS abforbirt worben fein famt 3)er SÄangel irgenb einer jefct nocfc

Seil ge&eifeenen Drtf$aft im ©oiferntfcale unb bie 2age »on ©t. 9lgat£a

bere^tigen meines 2)afürtyalten8 $u einer folgen Sermut&ung. — 2)ie 2luff$rei*

bungen im $farrar$toe $u Slltmünjter befreien in einer $Ra<$ri$t etma au8 bem

XV. 3a^unbert, ea§ in einem altern <5albu$e t>em 3a$re 1236 Slltmünfter

»antiquissima parochia monasteriensis« genannt »erbe, fowie in einer anbern, bafc

©t. ©eorgen im Sittergaue, alö eö um baö 3afc 1120 felbftftanbige Pfarrei

nntrbe, no$ 2)ienftf>aber na$ Sfltmünfter $u reiben I?atte. S3on biefen jwei

2luffa)reibungen »eiät baö 9>räbicat »antiquissima parochia monasteriensis« im

allgemeinen auf einen uralten tocit auögebelmten ©eelforgfprengel »Itmünfterö

tiin, baö §aberfermtut ber Pfarrei ©t ©eorgen aber im SMonbern auf

feeliorgli^e Siebte SUtmünfierö in jener ©egenb. Gö fpringt oorerft in bie Slugen,

bafj ft<$ baö fuperlartoe Cfm'tbetcn »antiquissima. ni$t auf ben 3eitraum »on

Itfajftcnö 136 3at>ren be$tetyen fönne, feit welkem ^Itmünftcr Pfarrei im mobernen

»Sinne beß SSorteö gewefen fein fann, inbem baö "Pfarrinftitut erft fett bem Sin»

fange beö XII. 3abr^unbert§ in 2Iufna£me fam. beutet aber ba8 2öort anti-

quissima auf bie 3«t »er bem XII. 3a^unberte ^ttrücf, fo tjat au$ baS an=

fcere, worauf eö fid? be$iel)t, nämlid) Parochia einen uiel auögcbelmteren ©inn, alö

man ibn feit bem XII. 3abrbunbert unterzulegen geweint ift. 9lofy im XI. 3afcr*

knbert wirb Parochia uielfältig alö frmonnm mit D i o e c e s i s gebraust Um
hier nur ein 33eifptcl bafür an$ufübrcn, perweife idj auf bie 93uÜe $)a})ft Slle*

ranber'ö II.') tont 21. TOrj 1070, mit Welver er bem ©rgbifcfyef ©eb^arb von

Saljburg bie ßrlaubnif} erteilt, wegen großen ttmfangeö feiner 2)iöcefe ein 33tÖ=

tbum innerhalb berfelben $u errieten. 3n tiefer Stoße fommt gweimal bie ftyrafe

ror: »unum episcopatum in tua parochia constituere» ; unb im @enef>migungö=

-Diplome 3?. ^einricfy'ö IV. ber ßrric^tung beö Sötötbumö ©urf »om 4. Februar

1072') Reifst eö abermals: »episcopatum suum in montants situm prae niniia

parochie ampliludine», unb: »ut infra p a r o c h i a m adjutorem sui operis

episcopura et sedem episcopalem constitueret» . üftan Hobt, bafj ned) im legten

^Drittel beö XI. 3atyr£unbertö Parochia mit ^ianbt^eil ber 5)iöcefe alö

®egenfafc $u Civitas (©tabt beö 9tj$oföfityeö) gleit^bcbeutenb fei. SBie ben

gangen Sanbttjeil ber$)iocefe, fo nannte man barnaefy gröfjereStrecfen

jene«! SanbeötljeÜeö Parochia, unb fe ging jene 23egietmng auf bie $ie unb ba einen

$lä$enraum uon 20 OÜJteilen umfaffenfcen Urpfarreien über — id) erinnere

an ©rammaftätten — unb cnblid) audj auf bie na$ unb nat^ verengerten

^arrfprengel. ÜKit oben angeführtem: »antiquissima parochia monasteriensis«

önrb ba^er auc^ nidjtö anbereö bejeir^net »erben moöcn, alö ber aflerbingS nir^t me=

niger al$ 40 teilen betragenbe urfprünglidje ©eelforgbejirf ber 21btei Slltmünfter,

icelr^er t?om Sluffee biß an ben £auöru(f bei Seil am ^etenfirjt be?

•) Juvav. »n^. p. 257. *) Ib. p. 258,
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Sange nacf>, unb in ber Breite com Sllmfluffe biß an bie SBeftgrenje ber
sPfarret @t. Öeorgen im 2(ttergau reichte. 23aß bte ^abergtlte be*

trifft, weldje oon ber Pfarrei ©t. ©eorgen bei if>rer Errichtung um 1120 nedj

nach SUtmünfter gereift werben mußte, fo fcfjeint fic ber ©Treiber ber 9lacbn(^t

bauon, wie feine frätern Sefer unb Sftachfchretber, für eine $(rt Sammelba ber

3U galten, wie ihn (Sapläne belieben, bic ftd) wegen weiter feelierglicher Örcurftenen

$)ferbe galten muffen. 5(u<^ ein feiger ©ammelhaber würbe feben bie alten ©eeW

forgredjte Stltmünfterö im Sanbftridje jwiftben bem wejtlicben ©eftabe beß 2ltter=

fee'ß unb ber obern 23öcfla beweifen; aber in biefem $aRe bätte er $um ©ifce

beß ercurrtrenben ©eelforgcrß gereicht werben muffen. ©t. ©eorgen unb Unt=

gegenb würbe aber wobl faum unmittelbar oon 2Htmünfter auß feelforglidb

gehegt, fonbern oon ber 3 eile am Stterfec, unb bie Seiftung an £aber wirb

barum ftcberlicf) nicf)tß anbereß fein, alö ein auß ber a 1 1m ü n ft e r
1

f dj e n Ä l o ft e r=

3 c i t ftammenber 23 ogt ei ha ber. <Taf> fief? ber ©eeltergfprettgel beß nod) auf=

regten TOnchßflofterß weiter gegen SRerbweft über ©t. (Georgen außbebnte, febeint

ebenfaflß fieser ju fein. 2>afür fpricrit einmal ber fpätere, um 1120 conftituirtc

f)farrf»rengel von ©t. öeorgen, bet fia) gegen 9ierbweft über 2ß ei fien firmen

erftredfte, unb überhaupt mehrere Filialen erhielt , bie bem Stifte SKanfee nidjt

einverleibt worben waren, fc Sitter fee, 23 ei er egg, ©teiubacb; bann aber

bie in benfelben &uffd)reibungen entbaltenc 9lac^rtc^t
, baf$ , bie ©eiftlicben Pen

SUtmünfter biö gegen ealjbnrg ^inanf sunt ftobigen gefcbicFt würben. 3* febe

in legerer SRa^ric^t nichtß anbereß, alö bie in baß ®emanb fpäterer Äuffaffung

gefleibete Ueberlieferung, bafe baö Goangelium in jenen ©egenben nafie ben 2$ecfla=

queflen Pom ßlofter Slltmünfter auß oerfünbet werben fei. 2luß bem bißher 6r=

örterten feheint mir mit gicmttyer ©icherheit berooräugehen, baf? ftc^> ber urforimg*

liehe 9Ktffionßbc$irf beß ©tifteß 3lltmünfter gegen SSeften unmittelbar an ben

SJiiffionßbeairf von ©eefirchen anfcr;lof$, unb mir bureb bie etnft ungeheueren, jet>t

noch an 30.000 3od> Bläcbe bebeefenben 23ergwälber, bie baß Dberwangertbal
einfc^Iie^en , von lefjterem getrennt war, unb fc eine natürliche ©ren$e erhielt

©elbft bie ©treefe ^wifdjen ^ranfenmarft unb ©trafiwalcbcn, am Saufe

ber romtfeheu Gonfularftrafje, war bamalß noch nicht über baß ©eräumt ber (Son*

fularffrafjc h*uauß offen; beim bie ton ©übofi nadj 9Rorbmeft gelegenen Ort*

fdjaften ©fchwenbt, Meutern, Unterrcut, Ober* unb Unterf cfywanb,

© dj e 6) e n unb # o r ft e r n beuten flar genug an, bafj fidj ber 2 i $ t e n b e r g e r*

walb cinft über ihre OJegenb an ben Äob er na uß unb beaiehenilich ben weft»

liefen £außrucf angefchloffen h«be.

3<h ha^c vorhin bewerft, ba^ unter bem 5(ußbrucfe »cum monasteriis«

beß -Diplomß oom 3at/re 909 ädern ^Infc^eine nach 3eH am ^Itterfee, %t\\

am &berfee, 3cH am ^)etenfirft, unb wie eß fcheint, atich Sinficbling
an ber 2llm ju oerftehen fetn werben: fie waren bte bem ^Ioftet ^tltmünfter

junachftliegenben 3«tten, unb fte einem anbern ber babon nähern 3U3uf(^reiben,
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mangeln ^ifieriföc 2)aten. 3Werbing8 liegt 3? U am «Itterfee näfcer Bei Ottonb*

fee al$ bei ??lltmünfter, ja lag fogar rem 3fa|tt 748 an innerhalb beß 5ftonbfee'r*

gebiete«; aber gerabe bei bcr Umfäreibung bieieß @ebieteö wirb 3ell alö einer

ber Qfren^unfte beleihen genannt, war mithin älter alfl Monbfee felbft, unb fo*

mit aud> feine gilialjetle baten. 3n ähnlicher «Keife verhalt eö fidj mit ber

3elle am Ülberfee. (Sie fdjeint unter .s>er$eg Otilo baS crftemal urfunblid?

auf): „bort (am Sfterfee) leben einige «öiiMtche een ihrer £änbe=
arbeit", mithin erfdjeint fie minbeftenö gleid)$eitig mit ber örünbung oon

9)}onbfee, unb Tann alfo aud> feine Filiale baoon fein. Qrß hat uielmehr einen

beben @rab Pen Safnf*einlid?feit für fid), baf? bie <§t. Johann ereile am
Äberfee fdjon jur 3eit beß £er$eg8 Sbeebebert gegrünbet werben unb ber

Cbriftiantfirungßfocuß für bie abgelegenen Shäler ihrer Umgegenb gereefen fei,

weil biefer «^eqeg fcfyon baß ftrauenftift Vennberg mit einem drittel ber ftifa>

weibe beß Stberfee'ö betirte, waß auf vorausgegangene Ghriftianifirung ber Um*
gegenb fdjliefcen Iäf;t. Söit werben halb fehen, baf; bie gegenüber ber 3elle cut»

ftanbene unb bem £L 3obanneß bem lauter geweihte Äirdje bie Üauffirdje beß

ebern 3fcT)llbaIeö war. -Die 91 b er fe ejelle wirb wohl unmittelbar von

St. 3>eter auß gegriinbet werben fein, ift aber na* jener am xUtterfee bie nädjfre

bei Wtmüufter , unb ba§ fie unter biefem fünfter geftanbctl fei, biß fie bem

fvater gegrünbeten Wenbfee ineervorirt würbe, Dürfte auf?er allem 3weifel ftehen,

weil fewehl bei ber Wrünbung von 9)Jenbfee, alß bei ben fvätern (9ren$ftreitig*

feiten $mif(£en Salzburg unb JRegenßburg bie alten ©renken beß (Gebietes DO«

iHlrmüufter refvectirt erfreuten.

3 eil am petenfürft erfd;eint erft fvät in ben Urfnnben, Wehl auß bem

einfädln ©runbe, weil eß von feiner ©rünbnng an biß ins Mittelalter herab im*

außgefe^t bem 3wecfe biente, ju bem eß gegrünbet werben war. Stille 3ellen

r;aben, wie baß Stiüleben überhaupt', feine ©efdudjte ; erft wenn fie i&rem urfyrüng*

liefen 3werfe entfrembet werben, treten fie mfunblicb auf, weil fie ©egenftanb

von Saufet;* ober Äaufverfjanblungen werben. 3$ie aber bie 3cHc am ^etenfirft

üfretfwiivt nid)t urfunbltct; aufweint, fe ift biß iuß tieffte SUtertlmm aurücf von

i£r m$t nadjweißbar, ba§ fie 3U irgenb einem Älefter gehört habe, unb weil fie

tyrem tarnen nad) benn bedj 3U einem ger)ort fcaben mufcte, be^iebentlid? von

SDicndjen gegrünbet mar, fo wirb man von felbft auf ben ©ebanfen gelenft
, baf?

fie giliale eineß frufoeitig in Verfall geratenen MutterfHfteß gewefen fein müffe,

unb man ift naf?eju genethigt, Slltmünfter alß feldjeß SDiuttcrftift ansuerfennen.

2Kan fönnte verfugt fein, bie anfdjeincnb fo abgelegene 3cUe am ^)etenfirft für

eine Schöpfung jener fvätern 3eit ^u halten, in welker nad) bem Slußtoben ber

SKag^arenfTÜrme bie Seoelferung fic^> raf(^ oermehrte, unb barum bie (Sultitirung

ber SBalbgegenben im ©rofecn befonberß mit bem &nbrud>e beö XI. 3ahr^nnbertö

') Jovav. «n^. p. SJ.
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Begann. 5Rit einem 33lt<fe auf bie Äarte wirb man ft$ aber leidet überzeugen,

bafc etynograpbifcfye unb geograptyiföe 93er^ältniffe bie Anlegung btefer %eüt in

ältefier %tit unb gerabe am Sübabtyange beS ApaußrucfÖ bebingten, »eil babut$ ein

doppelter 3wecf erreicht würbe. @8 ift unö bereits befannt, bafc in Bolge bei

apoftoliföen 33emü^ungen be8 f>l. 9htpert um bie SSieberbelebung beö faft erftor»

benen @lauben8 ber Romanen um 33a<$manntng unb 3Öald>en bei SB oef I a=

martt fi$ $wei cbriftlidje Sporaben gebilbet garten. 33efmfö ber £urdjcbriftia=

niftrung beö Sanbeö mar ein 9)iittelglieb jwtfdjen iljnen unabweisbar, um fie mit*

einanber ju oerbinben, unb fo wieber auf eine größere Stredfe bie fin$Ii<$e (£onti=

nuitdt ^er^uftetlen. Jpie$u (mtie fidj auf ben erften \Hnblicf bie nädjjte Umgegenb

»on 23öcflabru(f in oorberfter Sinie geeignet. 2)iefer Drtöwa^l ftanben aber $toei

widrige ©rünbe entgegen. Einmal mu^te ben Slomanenfieblungen cor allen

anbern Stucffidjt getragen werben. Äuf auögebreitetere JRomcrfieblungen weifen

aber ber im 1. Steile befprodjene (wabrjcbeinlid) cbriftlidje) Stömerftein im na^en

Ä 6p päd), bann bie £>rt|d)aften Debwaldjen unb (Sin Walking (vulgo

ßinwalbing) unb no$ einige , beren tftumelegie $mifcben SB a l f) unb 28 a l b

fdjwanft. S)ie größere Sn^l ber föömerfieblungen um 3eU am 9>etenfirfi

ijt leicht erflärlid?, weil oon ber ßonfularftrafee eine Sweigfrrafee in baö $ntifen=

t£al ^inüberlicf (jefct nod? bie ^>orf>ftra^c genannt), bie $wif eben Slmpfel«

Wang unb 6b er fd> Wang bie Ginfattlung beö £au8rucf8 überftieg. 3a fogar

bie (Station Tergolape (sie!) ber "Penttngertafel fdjeint mit ber Benennung ober

richtiger 2)ifferen5irung unferer Seile in engjter üBerbinbung ju ftefjen. 3$ ^alte

nämlid; bie ©Reibung Tergolape für einen oon bem analog jdjeinenben öft=

liefern Arelape oeranlafete Uncorrect&eit beö ßopiften, unb bin ber Meinung,

ber Station8name follte Tergo-Iacus lauten. tf$ ift bieö mebr alö eine fttj*

mologiftye ©rille. 2)ie ^eilen^a^l ber beiben Stationen Laeiaeis unb Ovilia,

ämiföen benen Tergolape angefefct ift, oerlangt ben Stanbpunft biefer Station

genau ju Strafe (33u^eim gegenüber), b. am Sufee be$ gegen ben Iängft

troefenen Suanseo abfatlenben Seebergcö, wie er Ijeute nod^ Reifet. £>iefer

Seeberg ijt aber ni^tö anbereö als bie füblidjc gortfefcung beö f etenf irft'ö,

unb berSRame beö alten sJ)etenfirft'Ö wieber ni$ti anbereS als eine 3ufammen»

fefcung auö Bed unb First, b. Seerücfen, ober, ma$ gleidwiel ift, eine

bud)ftäblid>e tteberfefeung beß alten Tergo-Iacus. Sei bem wie immer; gal?U

reiche SRomerfieblungen in ber 3ßa$barfd>aft oon 3eH am ^etenfirft fielen

aufeer 3»«f^. Äufeer ber ?Hücffid>t auf fie mag ber bl. Rupert au$ no$ einen

anbern ©runb gehabt baben, bie 3cße oon ber ©oniularftra&e ab me^r gegen

Horben gu erbauen. 3öir werben unö fpäter überzeugen, bafc 3ur felben 3«t,

al8 ba8 (^riftianifirungewerf fid^ im öro^en entfaltete, bie SKiffionäre be§ ^1.

£anbcäapojteld aud^ an ber ^ntifen herauf gegen ben ^öbenfamm bed Jpau$rudf$

oorbrangen unb in biefer "Hidjtung Apo^en^cll (Hoholtes-cella) ald äu^erften

Soften gegen Süben oorft^oben. 2)aburc^ alfo, ba^ am Sübab^ange beö JpauSru(f$
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bie 3clle am fMenfirfi ^tngeftcDt würbe, war ber ©oweljwecf erreicht,

mtttelft berfdBen bte $rijHu$e Kontinuität mit 93acr;manntng unb zugleich mit

bem Slntif ent^ale herstellen, unb fo bie 2lbrunbung ber Urbiöcefe auch nach

biefer ©eite h"* ju »otlenben.

(Sine »eitere äbrunbung würbe burch bie ©efehrnng ober beziehentlich

3Bieberaufnahme in bie Äirdje jener Romanen unb 3?atoarier erhielt, welche ben

Sanbffrich an beiben Ufern ber Üraun unb insbefenbcre baS Apügellanb an bei*

tcn 91 Im ufern bewohnten. 2)cr bcrcorragenbe Sfaffchwung, beu bort firc^lidje

&efinnung unb Dpferfreubigfeit in ber Söcitte bes VIII. 3af>rtyunbert$ nahmen,

Ufct auf fdwn lange unb tief bcgrünbetes (Sbriftenü)um in jener ®egenb aurürf*

jä)lie$en. 3<h babe worein bie 93ermun)ung ausgebrochen, bafe in bem Ortsnamen

<S inf iebling ein alterirter Sellen name ftecfen bürfte, fei es nun, ba| über*

haupt eine onomaftifche Verwechslung con @infiebcl unb üftench »erliege,

ot<r ba& ein fpäterer SBalbbruber baburch, ba^ er bie abgelegene 3ellc begog,

&nlafs gewefcn fei, ben alten 9iamen ju üerbrdngen unb ben ber 3eit nad) näher

Iiegenben bafür ju fubftituiren. Uebrigens mag biefe Sermuthung auch grunblos

fein, unb ber 3 eil na me in einem Jpausuamen irgenb eines Dorfes latent fein.

38ie bem fein möge, eine 9)cönd)s$ellc ftanb fic^erlicb trgenbmo an ber 2(lm, wenn

au<h ibr 9came uerfdjollen ift. Sßas bie eben erwähnte firchliche ©efinnung unb

£tyfcrfrcubigfeit anbelangt
,

enthalten bie Breves Notitiae ') eine auffaßenb grofje

2(n$afyl oon belegen bafür. jpicr mufj id) aber auf eine Verwechslung aufmerf«

fam machen, welche weite Verbreitung gefunben hat: fic betrifft bie SBaffernatnen

Grunninpach unb Grunpach, welche bie Breves Notitiae felbft nict)t genug

anseinanber galten, melmefir eine förmliche §ufion bes @rünbad)eö bei

jDffenhaufen unb ©unsfirchen mit bcm ©rünaubadje, bermal burch=

gängig 3Umflu§ geheimen, oorne^men. 3$ glaube noch weiter gehen $u muffen.

2Str werben fogleich feljen, bafjim Ufgaue unb im Jraungaue fiä) befonbers

eine bur$laud)tige (illustris) Familie, allem Wdjeine nach eine Nebenlinie ber

Slgilulfinger, burch grofee SKuniftcen^ gegen bie ©aljburger Äircbe ^enjort^at, t»on

Welket Michael unb Wenilo (©rüber), Heimo, Heilrat (illustris foemina}.

Gozpolt (woher OMpoItshofen) unb fein Vruber T u r 0 unb eublich P c r c h t z o

g

unb feine ©ema^lin Batabilt mit ihren ©c^enfungen am äquioocen Grunnin-

pach namentlich aufgeführt werben. Stuf ber folgenben Seite erfdjeint ein

Affrit vir illustris mit ber ©chenfung feines ©efammteigenthums $u Khirich-

heim. Söeil unmittelbar auf bie ©chenfungen »on Äirchheim j««

Puotelingen ($)üntling jwifchen £ird)heim unb gribolfing) folgen, fo hat

neun bort genannten C h i r c h h e i m auSfchlie^lich

mit ^irchham bei Jihnanning gu beuten. Unb boä) fa^eint ber Verfaffer ber

Breves Notitiae einen perfönlichen 3»eifel über bie burdjgangige 3bentität ber

•) Juvav. «n^. p. 43. 44.
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neun Chirchheim mit bem Sitmanning'fäen baburd? StuSbrucf §u geben, bafj er

ba8 ©^enfungöverjetdmifj Von Chirchheim wie oor Puotelinga fo naä) jenem

be$ £raun= unb UfgaueÖ einreibt. 3$ wü&te nid)t, waö fiä) bagegen fagen läfet,

Wenn id) au$ £ier wiebcr eine gufion 3WÜä)en Äirdjbam an ber (Bal^aä) unb

5£ird)bant am 31Imfluf[e vermute, benn ber Affrit illustris weißt mil

viel mefyr SBa^rfdjeinluftfeit auf ba8 lefctere alö auf baS erfte. 3$ $abe fd)on

früher ein f>aar ä^nlic^e ^uficnen conftatirt, wela^e fid) bie Serfajfer ber Brevei

Notitiae unb beS Congesium be3Üglid) jweier ^erjogGvaare
,

namlid} ber gleich

namigen S^eobcberte unb Safftlone ^abcn $u (Sdmlben fommen Iaffec,

obwohl tyre 9cegierung83eiten beinahe jmei^unbert 3a^re auSeinanber liegen. 2)aö

irrige 93orge^en ber genannten Üöerfaffer war ein fe^r einfaches: fie ^rieben

bie ^erjegönamen $beobebert unb £affilo aU .ftövfe auf bie SSormerfungeu,

welche fie fid) anlegten, unb reibten bann alle <8d>cnfungen, bie unter bicfen tarnen

vorfamen, in biefelbe ein. 3Wit bem Hainen Chirchheim (unb vielleicht nod) mit cini=

gen anbem) fd)einen fie baftfclbe S3crfal>ren eingehalten 311 baben, unb baber rü^rt

bie 33erwed)ölung bc8 ©rünba(be$ bei Dffenfyaufen Grunninpach mit bem

•Grunpach fluviusi (SllmflufO, ber bie Grünau burd?riefelt , unb ber £>6rfer

j^ird)(etm bei Üitmanning unb Äirc^b« m am SUmfluffe. S)afj $wei

von einanber ganj verfetyiebene ©rünbadj in ben Breves Notitiae regiffrirt feien,

lafjt fi(fy unanfechtbar au8 biefem 2)ccumente felbft beweifen. (Srftenö gaben ^icei

erlaubte grauen, £cilrat unb Satabilt ifjre ganje ÜJiitgift am ®rün=

badje: td) Wüfjte am fur3en Saufe beä Dffen^aufer ©rünbädjlcinö, an cem

auä) fed$ dürften unb mehrere 3lbelige gärten begütert fein muffen, nid)t fo viel

£iegcnfd)aft , bafe fie $ur SKttgift einer einigen gürftin hingereicht hätte; bann

unterfdjeiben bie Breves Notitiae auSbrücflid) *) jwifdjen einem Grunninpach,

b. l>. 3Wifd>en jenem fleinen 2?är^Iein bei Dffenbaufcn, unb bem »Grunpach

fluvius«, wel^eS sJ)rabicat wo^l auf bie 31 Im ober ben ©rünaubaä), feincS»

weg8 aber für jeneä ©allein vafct; unb enblid) wirb mit bürren SBorten gefagt,

bafe baS, waö Ütttant unb feine Sterben am ©rünbac^fluffe fa>nften, im £raun»

gaue lag; fogleidj barnacb wirb aber Sadmianning in ben Ufgau eingeteilt:

wenn 23aä)manning fd>on im Ufgane lag, fo hätte ber nörblid^cre ©rünbad)

bei Dffen&aufen (Ufflnhusir) umfomehr im Ufgau fliegen muffen. 2)er

• Grunpa«h fluvius in Truongovf fann baljer nur ber SUmflufj fein; unb ebenfo

wirb wenigftenö ba8 ©cfammteigent^um , ba8 ber bur$lau<$ttge Uffrtt ^u

Äir^am fä)enfte r
inÄird>$amanber8Um ju fu^en fein. ^>ier mufc irb

aud) nod^ auf eine aubere für bie fvätere Ärem6flavensS8efe^rung fe^r widrige

Slbatfa^e aufmerffam matten, ba^ nämlicb ber ©lavenapvjtel 33ifa)of 93irgil von

©aljbnrg au^er ben reichen Sd^enfungen, bie er von ben vorhin genannten

dürften unb Zubern am ^llmfluffe erhielt, oon breien, namlid) bem dürften

•) ib. P . 44.
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£elme uhb ben $wet9fbeligen .£>iItigo$ unb^rtbeperH bort fciegeufcbaften

faiifte; wie wir im III. Üt)eile fet)en werben, baute er fiel) bamit bte !D»eratien8*

baftö jur Se?er;rung ber tfrcnriflaven. 5Run ift e$ aber Bett, baft wir auö ben

3uftanben be$ VW. 3abrt)unbert8 wiebcr auf jene be8 VI. jurücfblicfen.

S3ei ad biefen «Imtö&anblungen be3 t% S3ifdjofe8 2Mrgiliu§ um bte «Kitte

M VW, 3abrr;unbert8 gefegt nirgenbe bie leifefte Erwärmung oon irgenb einem

5eFebrung8gefcb5ftc ber t*inwebner be8 2anbftricr)e8 an ben betben 9llmufcm; im

©egentbeile wirb oen ber bertigen ©egenb gerabc fe gefproct)en nrie von ber Ilm*

gegenb ©ac^manning'ö, een ber wir bect) wiffen, baf; fie eom t)l Rupert

fdien auf feiner Reife oon Serct) an ben SBallerfee neuerbingS im ©lauben be*

grünbet »erben mar. Unmittelbar eer SSirgiliuS ftanb 3«erft als 9tbt unb bann

fünf 3abre ale SMfctyof ber greife 3ebanneö ber Saljburger Äir^e »er, unb au8

feiner Regierungöjeit wiffen bie <5al$burger ^ecumente niebtö, alö bafc er bie

$auffir(r;e $u $rucf;tlacr;ing an ber 2U$') (Ecclesiarn S. Joannis . . . ad

Lauppiowen f£aufenau] juxta flu vi um AUas) roieber redamirt habe, toen

feinem 93orfat)rer $lebrigi$ aber nur, baf?, nad)bem ber (Baljburger ©tut»! nat)e

an 100 3ar>re een brei bebten regiert werben war, er Wteber ber erfte bifdjof*

Ixfy 93erftanb berfelbeu gewefen gewefen fei, unb bafe er unter Äenig Gblobwig

bem 9J?erewinger (691 -695) einem ^Macitutn wegen ber Äircfye $u 33euern

ßJHc&aelbeuern) beigewermt habe. 3?e$üglid) faft eineö 3abrfmnbert8 eer i&m,

unb $um £beil unter unb nad) ibm, tft und befanut, baf? bie <Sal$burger Äircfye

in tiefen 33crfatl geratben war ; mithin mufttc bie Gtjriftianiftrung beö Sattbftrid)e8

an ber 911m nerb im VI. 3al)rt)unbertc eedjegen werben fein , weil fie mätyrenb

beS VII. nicfyt meglict) gewefen wäre, unb im VIII. nicfyt bie leifefte Grrwäbnung

»en einem fo wichtigen dreigniffe gemalt wirb. 2)afe fie oon ber ©algburger

$frct)e ausgegangen war (gleidwicl eb mittelbar eber unmittelbar), beweifen bie

großartigen (Bedeutungen bet? VIII. 3abrtyunbert$ als Remuneration für bie längft

gefpenbete 2Sef)lt&at bei? ©laubenölidjteS. 9(u8 berfelbeu alten 3?it mufcte aud)

baö alte Äird)^am flammen, ba$ mit feinem Flamen fagt, bafj eö ein ©etteö*

£an8 $ätte, um ba§ ftdj r)et matli er; ein (bermal) bebeutenbeö 2)orf angefam«

melt. 9fft biefj im 3ufammen^alte weiGt anf einen im VI. 3at)rbunbert fct)r tt)a*

tigen 5JMffton§focu8 jurücf, unb biefer wirb wotyl fein anberer gewefen fein at9

bie 3ttnäcr;ji benachbarte Abtei HItmünfter. 2)amit will ict; feiueöwegS De«

^au^jteh, ba| fic^ bei ber t5^riftianifirung8arbeit &c8 ?anbftrict)eS an ber Ulm,

befonberö teaö bie Umgegenb it)rer (Sinmünbung in bie 2raun angebt, ntc^t auc^

bie M5nct)e oon <5t. ^)eter »on ibrer Belle $u Breitenau auS bett)e(ltget fabelt,

Bin im ©egenfbeile febon auß 2Ba^rfu)cinlicbfeit8grünben entfe^ieben ffir biefe 'Hu«

nal)me. 3m Allgemeine« bärftc fic^ aber bie SJrifftenÖtyärigfeit ber Sreitenauer-

5Rönd)e eorjugSWelfe gegen Dften unb SRorbeften gerietet r;aben, wie wir fyfiter

') Juv»v. «n^. p. 45 unb 290. 291.
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Bei ber (^ri|tianifirungögef<$i<$te beö ßpii^cn Segationöbeatrfeö beö ©e*

naucnt fe^en werben.

Um bie einfhnalige (Jn'ftena ber Stötei Sfltmünfter ooHenbö eoibent $u fiellen,

mufj id) aua) bie örtlichen ©agen no<$ bcrücfftttytigen, um $u fe^en, ob ft$ auö

ben ©ebilben ber 3a^r£unberte tyinburä) f^affenben 23oIfö»oefie nia^t bo$ ein ge*

fd^idE>tItd^cr Äern ^erauöfa^älen laffe. 93on ocrnetyerein me$te ia) biefe Hoffnung

ni$t aufgeben. @Ö foH tyier aber nur baö berührt »erben, waö fitfc auf gefaxt*

Hävern $intergrunbe absieben fdjeint. (Sagen oon 2lltmünfter: 1. (Sö fei

ba eine grofje ©tabt geftanben, bie oon ^ocfyecf (am ©munbtnerberge) biö

Mbleröberg (bei £5rt) gereift £abe; — 2. auf bem ©tanbounfte ber heutigen

f a rr f irc^c unb im @rer am .ftolomanöberge feien ©öfcentempel ge»

mefen; ein frommer (Sinfiebler Apieronumuö tyabe fte gerflört ; — 3. Äaifer

Äarl b. ©r. £abe bie erften ©eiftlidjen nad) ÜHlimünfter gebraut, bie in weiter

Umgegenb biö ©algburg hinauf geprebigt ^aben. — ©agc oon Sraunfirdjen:

2)ie ©rafen Dtofar unb Secpofb oon ©teuer I;abcn bie Reiben befiegt, bie

©öfcenbilber umgefragt, baö Gjjriftentfmm eingeführt unb bie ^rauenabtei gegrünbet.

3u 1. 5)ie Sage oon einer großen ©tabt fommt in oielen ©egenben

oor, jebod) immer nur, wo in einem weiten Umfreifc 2lltertfwmer gefunben worben

Waren. 2)ie gunborte oerbanb fia) bann bie Sßolföpoefic ju einer großen ©tobt.

Um 5Utmünftcr würben aufcer bem an ber ©ubmauer ber Äir<$e eingelaffenen

©epuld)ralftetnc beö Lupus Villicus an oerfdn'ebencn Orten Slnticaglien unb ©runb=

mauern entbeeft, befonberö oielc unb oerfd?iebenartige am 33rennbü£el (Bustum?).

2>ic am Sfwrme ber ^farrfirdtye unb ber Sofyanniöfapetle $u £raunfird>cn einge*

gemauerten $ö>fe auö SKarmor geboren aud) baju.

3u 2. 3n biefer ©agc tritt unö ein ©tücf (^rifttanifirungö gefaxte auö

germanifeber 3eit, aber freilid> bi(|t oermummt, engegen. 3(>r gefa^idjtlidjer ©runb

ift wo^I faum anjujtreiten, weil fie im füobeutfdjen föicgögott ©rer ein Clement

enthält, wel^eö baö foätere SSoIf nid>t einmal bem tarnen na$ erbieten fonnte.

©afe ber mit JKea^t berühmte ©a) melier (ad voc. Gm^tag) ^ternit ni$t gan$

einoerftanben fei, ift mir ittyt unbefannt; bagegen »ermag id> bie oolle ©Ütigfeit

ber @bba»8etyre au$ in ©übbeutfa)lanb nia)t angu erfernten , unb §a!te barum

am fübbeutfö mut^ologifd^en @rer feft. SRun ^abeu wir unö aber mit bem 93e*

fämpfer beö #eibentfmmö, bem (Stuf iebler #ieronumuö auöetnanbergufefcen.

Dafc in ber 3Cuffaftung beö SBcIfeß ©in f iebler unb 9ftön$ oft oerwe^felt

wirb, ift befatmt, ity erinnere nur an bie geläufig geworbene „(Sinf iebelei

beö $1. 9Kanmuö" am üftöna)öberge 3U ©a^burg: ber bl. 9Hartmuö ift aber

nia^t nur alö 3ttön<$, fonbern atö 91 bt (Presbyter spiritualis vitae) unb bann

foäter alö 3)krtur bur<b @ugiüpiuö bocumentirt '). 3a> ^abe worein au$ auf

eine a^nli^e (waW*«nU^e) 23erwe$Öhmg ber jDrtfa>aft (Sinfiebling mit einer

') Vit» S. Seterini c U. Edit Kerschb.
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altmünfrer'föen Belle aufmerfiam gemalt. 3n biefer 5lnfid>t beftärft mi$ anet)

ber 9?ame beß oorgeblidjen @inf ieblerß: Jpicronnmuß. (?r ift remamfö,

unb fein Präger, wenn nidjt Ronane, fo bod) gewifc ÜKitglteb beß SRönäß*
tnfHtutß, weldjeß bie altgermaniftrien 9tamen wegen tyreß natürlichen 23eige=

fömarfß beibniföen ©otterglaubenß f$on frübjeitig burd> romifdj'fatbolifdjc er*

fe|ite. <Da wir ben ü)iönd> $ieronomuß oon ber (Sage mit ber 3erftörung

beibnif$er ©ofcentempel unb barunter jeneß beß Äriegßgotteß Gr er in enge 93er*

btnbung gebra&t fefjen, fann er nur in ber 3«t gelebt tyaben, in welker bie ©er*

manen am Sraunfee $um Gbriftentfmme befebrt würben. @8 wäre barum. faum

$u gewagt, wenn man im ßinfiebler Jp i e r o n n m u § ben erften 91bt von SUtmünfter

ober einen feiner eifrigeren SKöndjc oermutyete. ©ein änbenfen tyat fi<$ in ber

©egenb aud> nod> in einem anbern oolfßtjnimlidjen Elemente erbalten, nämlicr;

im Ortß= unb im £außnamen Jpieronpmußleite (vulgo Dnimoßleite unb

Onimoß); ein fol^er aud) in ber Pfarrei £>Mftorf $u 3ftittbam. Unfere JDrtß*

namen, in ber 9DJefyr$abl auß ^erfenennamen entftanben, finb fo alt wie unfere

germaniföc (Sultur. Sludj biefe lenft auf bie «Sage unb iljren bifroriftfyen ©etyalt

jurütf. Vermöge feiner SBerbienftc um bie 6t)rifiianifirung würbe £)ieronr/muß

eine Ärt Socatyetliger, fein SRame bamm ^erfenen» ober Saufname, unb baburd) Drtß»

unb £>außname. &uffaflenb ifr cö, bafe man ben 9?amen D n u m u ß nur frier unb

tief unten am ÜR a i n finbet : bort wirb er mit bem längern SJufentbalte beß gleidj*

namigen Ätrcfyenoaterß ju Srier in ÜBerbinbung gebraut werben muffen.

3u 3. 3n ber (Sage, bafi Äaifer Äarl ber ©rofje bie erften ©etfr*

liefen nad> Sltmünfier gebraut ^abe, üermag i(b nicfytß anbereß $u entbedfen, alß

überbauet einen £inweiß auf baß fjotyc SUter ber £btei, unb bann einen jteuen

öeleg für bie cfon-hin allgemein anerfannte Sföabrne^mung , Dan bie 93oIf8poefic

iljre ©ebilbe mit Vorliebe an berühmte bifiorifdje ^erfönlidjfeiten fnüpfe. 3)ie

ÜRäfje ton Salzburg, wo bie Äaifer $arlß*Sage in ttyren romantifdjen Unter 8»

bergmär d> en, ber Äarlßburg bei $ei<§entyall, bem Söalferfelbe u.f. w.

üppigere SMütljen getrieben bat al§ irgenb anberßwo, mag $u biefer ©eftaltung

iet 2Htmünfter*!Sage auefy baß 3^>rige beigetragen Ijaben. 9Han wirb um fo me£r

auf biefe SBermutbung angewiefen, weil am Sraunfee felbft jeglidje In'ftorifdje C5r«

innerung an irgenb eine befonbere Beteiligung btefeß $aiferß am ®efd)i(fe

feiner Umwohner gänjlicr; mangelt, Waß boety fonffc gewöfmlicr; ben 3nlafj 3ur

Sagenbilbung-gibt.

<Die Sraunfir^ner^Sage ftellt fi<^ als ein wunberli^eö ©ewebe oon

Wef^i^te unb Solf8bi(^tung bar. 3n banfbarer Ser^errli^ung ber fte^rifc^en

Dtofare, welche bur^ i^re ©rünbung unb freigebige £>otirung ber ^rauenabtei

bie größten aBor>Mr>dter ber ©egenb würben, genügte e8 ber burt^ 3a^unberte

»ererbten ^ietät gegen fie ni(^t, felbe al8 Urbeber 3eitlic^er Söo^lfa^rt ju feiern:

fte mußten ibr and) bie tbatfräftigen Sermittler ber <5infül?rung beö 6^rifient^um8

[ein. <£ab bie frommen Tonnen beß ^lofierß Sraunfir^en, beffen erfie Slebtiffin
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»irfHc^ bie erlaubte Softer fceß h°chgefeierten Dtofar gewefeti 3U fein föetnt,

in naiver Ginfalt ben Snbalt ber ^olföfage nachhelfenb $u befräftigen beftrebt

waren, wirb man fjochft natürlich finben. 9Han wirb ben frommen Tonnen bie

Unfenntnifc ber ©rünbungegejchichte t^reS Äloftere gerne 31t ®utc fallen, welche

anf einem, unter ber 8ebtiffin Sarbar a Äird>bergerin um 1542 gemalten

33übe $u Sage tritt. 2>ie erflärenbe Snfchrift jagt unter Ruberem: „Dtofar uub

Seojwlb 9Rarfgrafen von Defterreich baben fidj oor 900 Sabren (alfo um 698?)

aU (Sieger über ben tyeibnifdjen ©öfcenbienft mit bewaffneter £>anb biefeö DrteS

unb ber gan$en Umgegcnb bemächtigt unb biefeö Älofter geftiftet; überbiefe bat

befagtcr Dtofar feine Sodjter &tba al3 erfte ^ebtifftn eingefefct" jc. £af} aber

ber faiferliefe Slbminiftrator ber Äbtei, Rcv. & Relig. Josephus Pracher, ber 3kr=

faffer obiger lateinifeber x5nfdt>rift bei Erneuerung beö SBilbeö im 3at)re 1598, fieb

fo grobe Üßerftöfce gegen bie gerichtliche Söa^r^eit ju Sc^ulbeu fommen liefe,

Welche bann bie 3efuiteu im 3at)re 1634 in beutfe^er Sprache beinahe wörtlich

auf eine fteinerne 5)enffäulc beim Gingang in bie £>ofmarf meißeln liefen, mu$

böcfylicb SBunber nehmen, vgonft ift bie <5age, mit Xtuöna^me einer unflaren

JReminiöeenj an bie ©hriftianifirung ber ©egenb, ^iftorifc^ gän3lich wertt)Io§, fie

mü&te f i ch benn auf bie Vertreibung ber flauen unb bie Sertilgung

tbret? (ntllue be^ie^en.

9iun babe id) noch bem 6t)rifiianifirung8gangc beS ^Itmünfter'fc^en

^iffionSterritoriumS, infoweit er au§er ben bereits beforoc^enen 9ttön erhellen

in feinen urfprünglicbften SSerföroerungen , Safctifterien unb Seelforg*

firmen, noch erfaßbar erfdjeint, nad^uforfchen. $>ie Verkeilung feiner 33aoti|ie*

rien auf ein 5lreal oon beiläufig 40 SDicilcn fdjeint 3iemlich oerßänblicr; barauf

hin#tbeuten, bafe bie 9Dtiftion8thätigfeit oon ben 3Wei benachbarten, ältejt ctyriji*

liefen ©graben, ©adjmanning unb Salden, ausgegangen fei; im ebertt

£raunthale ft^eint bie KB er f ««gelle, wahrfcheinlidj oon ©eefirc^en au$ gc=

grimbet, föon frühzeitig hilfreiche Jpanb geboten ju tyaben. 3n biefen Dichtungen

gebenfe i$ ben Ghriftiauifiruugögang $u tcrfolgen. SBenn meine Sluffaffung be3

SluögangeS ber SDciffionött»ätigfeit richtig ift, fo barf behauptet werben, bafc eine

Errichtung gefonbertcr Sellen füblich Bon ©achmanning unb füböftli$ oojt

Söalchen aHeranfaugS nicht nöthig war, inbem bie betreffenben aJcifjionäre awt*

fchen 3Um unb Jraun unb an beibeu Ufern beS Iefctgenannien $luffe3 oon Sac^
manning unb jwifdjen bem Such berge unb bem 3t urachfUferen »on ber

(oermut^Iuhen) Stargateihengelle $u Pfaffing bei SBöxflajnarft ercur»

rirten. (5pfl atf auch bie Germanen jener ©egenben fi<$ mafjenhafter km
6hriftentjnme juwenbeien, mögen JeHen 3U $rer feelforgltchen Pflege uuewfc

beglich geworben fein, $ür bie erfte ^alte ic$ au8 früher erflärtera ©run$e

jene am $)etenfirft uub für bie jweite au6 ben noch ^efannteu etwa jene bei

Slujjborf am Slttcrfee. S$ fage auö ben befannten, weil ich I
cncr an ^r

2Um 3U öinfiebling ober etwa 5U Einbach nicht fieser bin, unb in ber Ui}\
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gegenb oon Seemaldjen eine folcbe gaujlid) »ermiffe. 2)aö altefte ^aptifcriuin

für ben &uibftrid) an ber Scann unb $lm blieb mo^l nod? lange 3«t bicäirdje

St. J^nneö be3 SäuferS bei *ambad>; für ben tintern Öeairf webl bie

€t *Diartin6fird>e 5» Steiner. firmen, frf^en bei ber ©rünbung beö Stifte«

ÄremSmünfter alß lange beftebenb bocumentirt, frübjeitig Seelforgfirdx, für ben

obern aber Äircbbam (S. Laureniii), gelterer fonnte nur bie 9Rartenfird> $u

93 er d? bor f ben 9(lterSrang ftreitig machen, weil fid) bei legerer bie Sag« er=

galten &at, baf? bie erfte Äirc&e ber Umgegenb auf bem nahen Äirdjbübel ge=

ftanben fabe. 3Bo bei bem Vorbringen be$ CbriftentbumeS gegen ©üben im

SUmgebiete ein weiteres .Sßapti fteriu m engtet werben fei, fonnte id; leiber

niebt ermitteln.

%vlx ba$ weftlicbe, attergauijdje ©ebiet war wo^l bie St. 9Wid)ael$fird)e ju

Kemating (romifdjen Uriprungeö) baS urfprünglicfye 33aptifterium einer weiten

Umgegenb, unb bie 9ft arienf irdje 31t SSörflamarft (Fecliilestorf) inmitten

jaljlreicberer JHemanenfieblungen bie ältefte Seelfergfircbe. Vielleicht f(^on jiemlicr;

frühzeitig entftanb bie St. ÜJficbaelöfirdje $u Sd) wannenfta bt (Suanseo) alö

8apt i ft e r i um , ob aber bie ÜJtarienfirdjc 31t S a) e n b 0 r f ober bie St. 9)eter8*

firefce $u JHegau (ttebgowe) bie bieju corrclatioe Seelforgfirdje geworben fei

— fefyr alt finb fie beibe — oermag idj nid)t ju entjd^eiben. 5Die St. SKartinä*

fird)e $u Dljlftorf (Odalhartes-dorf) reidjt in tiefe« $ltert&um jurücf, wirb aber

benned; in bie 3*it nad) ber ©rünbung ber Slbtei Ölltmünfter einzureiben fein.

Sie war nodj im 3ab;re 1320 $farrfird)e , wie ber weiten SBalbgegenb jwif$en

ber fturad) unb 2raun, fo ber feurigen Stabt ©munben felbft. 3tud) ber alte

Saljbegug (@otte3$etle, ©ortee^eilfalj) be8 D^lftorfer Pfarrers unb bcjie^entltc^

fcocatyriefierö, weld)en bie Äönigin Glifabetb; im 3. 1313 auf 30 §uber r*rmer;rte,

weist auf bie £od)terfd)aft ^lltmünfterö In'n. SDtc Atliatf trdu- be3 H. 9cifolau$ ju

& u r a d) t i r d> e n ift jünger (@nbe beö X. 3aljrr;unbert8), aber wegen if>rer Bauart

höd'ft intereffant, inbem fie ädern 2lnfd)eine nad) auö einem römifd)en 38arttf>urrae

umgebaut werben ift. — Sd)örf^ing (Searawulfinga) .ift al8 Drt fer/ch 803

bocumentirt; baö ^)atrocinium S. Galli abbatis feiner 9Dfarrfird)c beutet oerftänb-

lid) genug auf exnftmalige Seelforge burd) SKöndje, unb wirb ber Seit na$ oor

ber SKitte befl VIII. 3<d)rr/unbert8 aupfc&reiben fein, weil bamaW mit ber aü*ge*

meinen @infü&rung ber 33euebictmer * 3legel aud> bie Verehrung beö berühmten

©rünbtrö »on St. ©allen weit nerbreitet würbe. Dr^Ijtorf partictyirte, benf

id;, am ©aptifterium gu Slraunf ir d)en
r

wie baö foätere Sd)örfling an

jenem »on Kemating.
SBie oben bemerft, ging aud; bie ©^rifKanifirung ber ©egenb $wifd)en bem

23ud)berge
r
bem Sltterf ee, bem 2id)tenbergerwalbe unb ber obern Vöcfla,

ober mit einem SSorte ber Umgegenb oon St. ©eorgen im «ttergaue,

uon ber dlteft d)riftlid)en Sporabe Sßald)en, be^entlitr; t>on ber (wermut^Ud>en)

3elle su Pfaffing näd^ft 936cflamarft auö. 5tnfanglid; nalmi aud) biefer Sprengel
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am 33a»tifterium ju Kemating 2$eil, aber fdwn frubjeitig erhielt er feine

eigene 3c He bc$ie£entlicb ton tyr auöge^enbc Seelferge in jener 3 eile bei 9luß»

borf, unb wofcl nid)t lange taxnaä) auch ein gefonberteö 23a»tifterium $u St
3obann am ^berge, ober S^ai&am. £ie erfte Seelfergfir^e war im

$au»torte (Atergaudorf) ober (St. ©eorgen. 3Xc <St. «DiartinSf irc^e |U

atterfee (AterhoO fdjeint tyren Urf»rung bem bort »on ben Siföefen »on

Bamberg um 1007 erbauten 2(mt$befe 3U »erbauten. 2töer im SRerbwcften biefeS

engern ©aueö erbeb fi$ allem 5lnfd>einc na$ f$on unter bem r>l. JRupert eine

jtoeite Seelforgf ir^c; id? meine Äird^am ober ^enborf. £>ie bi%r

geglaubte früf^eitige ©ecumentimng "^enberfg bur$ eine Vergebung £>er$og

^pugibert'8 1
) bält jebed) nid)t <Sti$; benn ber Warne Pindorf ift ein Scfe*

fehler bed ,!perau§geber§ ber Breves Notitiae, inbem Cod. H. gleidjlautcnb mit bem

Cod. laL Mon. No. 1276 tJupindorf. (Crugenborf) nachweißt *pönborf wirb

wef>I ba8 P o g i n d o r f be$ SJianfec'r £rabitienö=Gober fein, f 6 n b o r f6 alterer

9tame ift Äird)f>am, unb wer weiß, ob nidjt mit einem jener Chirichheim, bie

in ben Breves Notitiae*) unter biefem tarnen 3ufammengeftellt finb, £ird)l>am<

$)önborf gemeint fei Die bertige St. ^Karimilianßfirdje Tpalte id) für JRu«

»ertifäe «Stiftung, Sie war nod) nacb ber (finfü^rung beß 9>farrinfritutß $fam
fircfye »on ^ranfenmarft unb ber wetten Umgegenb.

9m bie ebenbelcudjteten ©eelforgbe^irfe »on St. ©cor gen unb ^önborf

flößt jener »on 5R a n f e e an, ober nötiger, er wirb »on unwegfamen Sergrücfen,

bie nod) bermal mit Urwalb bebetft finb, »on ibnen getrennt. 3$ babe früher

fdjon bemerft, baß übalgau mit feiner in ben erften Stegierungßjafjren ^erjog

Xbeobebertß erbauten (St. 9Wartin$=(5eelfergfir(fce bem Gbriftianifirungß«5lußgange

»on ©eefirctyen gemäß au$ an bem bortigen 3?a»tifterium , bem noä) bifdjefli^e

Sonette inbarirten, teilgenommen fyabe. S)aß Oftanfee ein $aar bunbert Sa^re

»ot ber (Stiftung feiner großartigen Äbtei, wie »or SHterß, »on ja^Irei^ern

Römern bewohnt war, würben fetyon feine befannten »ier JRömerfteine bewetfen,

wenn man aud? von feiner freunbli$en £ag< unb ber f$on um bie 90lttte beß

VI. 3a$r£unbertß an baß ^rauenftift Vennberg geteuften ^ifäweibe abfegen

wollte. (Sß ijt barum ni$t $u besweifeln, baß bie <St. 9Ri(r;ael8ftr<$e 3U 5ftanfee

urf»rüngli$ ein auß Seefir^en außgeföiebeneä 23a»tifterium war, weldjer

bann bie <SeeIforgftr$e ju Sbalgau enrfpradj. 3$ weiß nicr)t mit Si$er$rit, »er»

mut&e eß aber, baß in Sttanfee f$en in dltefter 3eit eine SRon^ßgelle ge=

ftanben fei, welche bann bur$ bie SKunificeng ^erjog Dbile'8 unb feineö ©o^ne«

Jafftlo II. 3U einer berrli^en 3tbtei erbeben werben fein mag. SlUerbingÖ fönnte

ber auö »ielfa^er Analogie befannte winjige Anfang bet Slbtet mit einer arm*

liefen 3 eile and) auf 3 eil im5Koo8 bejegen werben, benn e8 ift oft behauptet,

aber nod) nie bewiefen werben, baß biefe 3 eile erft »on ber 9lbtei SKanfee ge=

grünbet worben fei.

') Juvav. «n^. p. 34. Juvav. %n\). p. U.
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3$emS<$eber, 2>ra<$enftein unbScbafberg eemüRanfee getrennt

unb burcb bie einfattelung am Ärettenfee ramit eerbunben, fäliefet ftcfc gegen

Sübcften bie Umgebung be$ aberfee'a an erftern an. Sie wir eben gelegen

baben, beftanb bert eon alter 3eit ber eine ÜRend^elle. 3ie ftanb m$t auf

bem Areale be§ heutigen «Rarfteö 2t. Seifgang, fenbern füblicfc ton bemfelben

unb jenfeitö beö 2ee'$ am 3»nfenbad>e (Zinkiopah), we ber See am fämalften

ijt, Wae fi$ au» ben UnterfÜbungen, bie ber bertige Pfarrer i>abijcb barüber gepflo*

gen, ergeben bat. 2)ie dltefte ©efäicbte biefer 3*Ue ijt im Congestum unb Breves

Notiüae mit einem bieien e^rmürbigen ^ocumenten eigentümlichen SafcmSmu*. mit

einzelnen fc^arf marfirten 3ügen ge3eicbnet, unb in ifcr Riegelt fi<$ gum Steile

au<$ bie ©efSiebte be$ ÜRutterftifte^ SUtmünfter ab. 2ötr tyaUn bereite ge*

fe^en, ba§ burcb ^per^cg Sbeebebert ber britte $b*il ber §ifd>n?eibe

be$ Äberfee'ö 3um Stift 9ionnberg fam; barunter war aber ber britte£b*il

b e I S e e'ö f e I b ft , b. b. ber U n t e r f e e rerftanben. SBerleibungen naefter % i
f

eber 3agbre$te fannte man bamatö ned? nidjt; wegen befl 9hi$en6 ber $ifd>*

weibe eber ber 3agb gab man bie Realität, auf welker jene £Re$te rabicirt

waren, 3U (*igen eber 3U Seben, unb bie Ausübung be$ be3ügli($en 9te<^teÖ war

bann nur eine $olge ee§ 23efifce$. (53 liegt in ber Sßatur ber Sac$e, bafc fi$

biefj für 3ifd)red>te in ftetyenben ®ewäffern nid>t bireet beweifen laffe, — aufcer etwa

au8 fpdtern @igentbum$bebauptungen, — befte flarer ijt e$ aber bei ben analegen

Sagbredjten. 5>r 3agbbere(^tigte war öcftfcer be$ Werfte 8 unb barum jage«

berechtigt So fagen bie Breves Notiüae 1
): «De isla parte laci roeridiana p 1

0-

niter per omnia in forste fieri deberent ad istam sedem juuauensemt;

unb balb na^er eem ^agbre^te am Schrat enba<$ (ni$t Stratinpach) : »Item

. . . . in forste pleniter fieri ad istam Ecclesiaro«; bobet ijt nidbt ju

überleben, baf; ber Üitel biefeö .ipauptjtücfeä laute: >De venatione quae ad istam

sedem pertinere debett. So genau nun bie ©renken be£ 3ötlbbanne8 unb in8«

befonbere ber gifcfyweibe für ba8 £od)ftift unb bie äbtet Vennberg (beziehentlich

beren JRcthtSnacbfolger, ba Vennberg nicht genannt wirb) angegeben werben, nimmt

becb fcfyen 0

1

i 1 0 , ber 9cachfolger $ u g i b e r 1 8 ,
nicht bie minbefte iHücfficbt

barauf, fenbern gibt nach feiner 9lücffe§r au$ ber (Sefangenfr^aft nach bem SBort-

Iaute be8 Congestums») : »Ellesnawane . . . stagnum lacusculus (mi'dbljee) siraul-

que abriam lacum, in quo constant pascua et prata, piscatio atque venatio,

et inibi aliquanti fratres propriis laboribus uiuuntt unb nad) bem mittelft Cod. H.

corrigirten Serte ber Breves Notiüae •): tEselwanch et Lacus ij Aparsee, et

in his locis venationem et piscationem mitbin ben obern unb untern 9lber«

fee. 3m früher fdfc)on erwähnten, Wie eö fc^eint einfeitigeti ^ftenftücfe
4
), bem. ©ut«

atzten ber ©renjnacbbarn, weites 843 abgegeben werben, um ben Streit $wif<hen

©rjbifchof Siupram eon ©a^burg unb Sifc^cf Saturic^ ton JRegenflburg,

') Juviv. p Zi. 35. J
) Ib. p. 22. ») Ib. p. 35. ") Juvav. «n^. p. 90.
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als 3nbaber ber Abtei *Diaufee, beizulegen, wirb aber wieber auf bie ApugiBertfc^en

«Warfen beS 3tut eil' unb Sin elb ad) eS $urücfgegriffen, unb 3aa> unb gifch*

recht bemgemäjj revarrirt. 2)iefe, rote eS oberflächlichem Anblicfe [feinen fönnte,

irrelevanten ©teilen, in benen aber bemtocb bie ©efcbichte ber 3ede am Aberfee

liegt, bebürfen einer Beleuchtung.

2)a& ber untere Aberfee bei ber ©rünbung ber Abtei Altmünfrer von ber

Sfrauenabtei Vennberg an felbe übergegangen fei, glaube ich to Bezugnahme auf

baS früher Erläuterte vorauöfefcen $u bürfen. Bön biefem 3«tvunfte an ™ht
unburcbbringlic^eö Sunfel auf ben ©efchicfen ber Aberfeeselle, in welches erft nach

ungefähr 170 fahren burcv bie ©renjregulirung £er$og £ugibertS wieber ein

(Schlaglicht faßt. Ein berartigeS 3)unfcl cineS religiösen Kaufes, baS nur eine

Heine Familie beherbergte, wäre in Anbetracht ber Natur beS Stillebens an unb

für fich nichts AbfenoerlicheS. 3>a8 in ÜHebe jiehenbe (Stilleben würbe aber nicht

nur geftört, eS wurfre förmlich getöbtet; benn fidxrlicb fanf im Slaveneinfalle

um 610 auch biefe ^ß^erne 3eÜe nach c*Wa 60 Sabren ibreS BeftanbcS in Afcbe.

Bor bem Beginne ber lange Dauernben Slavenoccuvation, von ca. 630 an, faum

wieber erftanben, tbeilte fie wäbrenb ber 2>auer berfelben ohne 3n>eifcl baS trau»

rige £ooS ihrer SDiutterabtei Altmünfter. Üßie biefe, fo lebte auch fie wieber mit bem

Anbruche beS VIII. SabrfmnbcrtS auf, unb würbe ebenfalls von ben bamalS allgemein

eingeführten Benebietiner**D(oncben belogen. <Dabur<h wirb auch bie vom £er$oge

Jpugibert vorgenommene Abmarfung i^red ©ebieteS gegen jeneS beS £>ochftifteS

Salzburg erflärbar. ©egen Süb unb Oft war bie Abmarfung unnöthig, weil

ihr ©ebiet in beiben Dichtungen an jeneS beS SDiutterftifteS ftiefe, unb gegen Nor*

ben werben wir ben altnonubergifchen Anteil am 9Dianfee noch bei ber ©rünbung

beS Stifteö ÜKanfec refvectirt finoen. 5)ic Älofitergemcinbe ber 9)cutterabtei löste

fich flbfl\ wie eS fcheint wäbrenb ber Regierung ^>erjog .pugibertS auf, unb bem«

$nfolge würbe bie SohanneSjelle am Aberfec, welche fortjubeftehen fo glüdlich war,

heimfällig an (Salzburg. Jöirtlich beftätigt Jpugibertö Nachfolger Otilo bem

#od)jtifte Salzburg ben ganzen Aberfec fammt ber 3dle, bie benn auch im

3ahrc ?88, als baS Congestum verfafjt würbe, noch mit einigen Mönchen befeftt

mar, bie von ihrer .spanbarbeit lebten. 3n$mifchen war baS Stift 9)canfee »om

Jpeqog £>tilo begonnen, unb von feinem Sohne, ober richtiger, ber SBitwe Dtilo'S

jpiltttrub, SaffiloS «Dcutter, vollenbet worben (748). 3m ©ebietSauSweiS ber

neuen Abtei fehen wir ihre ©ren$e vom Stifte weg in ber ÜRitte beS See'«

nach Unter aa) laufen (»De marclia ad maninseo vadit usque in medium untr-

aha. •). ©iefc gefchah wohl nur wegen ber wichtigen &ifcbweibe, bie fchon #er$og

SL^eobebert $um Älofter Nonnberg gefd>enft hatte (»tertiam partem Mannsee.*).

Jperjog Otilo, ber ein vaar3abre früber ben an baS £ochftift h«ntfälligen Aber*

fee bemfelben ausnahmslos beftätigt h«tie, refvectirt auch bei ber ©ebietS«

') Urf.-* b. «. cb b«r (hm« I. €. 89. 93. ff. ') Jimv «iu). P . 33.
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auSweifung (747) für baS oon i^m begrünbete Äl efter SOJaufee gemiffen^aft baS

©ebiet ber 3elle am Sfcerfee. S£ro£bem, bafc er bem Softer 9JJanfee ein nidjt unbe*

träcbtlicbeS 33ergreuier aus ber Dotation beS Stiftes VHltmünfter oom SeonSberg
unb 58eifcenbad) biß 3fd)l anwies, jeigt er als SSeftgreuge biefeS JWemer«

auS: Preisenselida, Cynchiapach, Alpiling, Chunigespcrch, Cinchin 1

), nämlicb (ton

Serben nad> Süben gebenb) 23reifenfelbe b. b. ben s))rietlhof, wo unter

ibrer SecauSmünfrimg bie 3fd)l ben oon Slotben oom Söreitenberg fommen»

ben 33acf> aufnimmt, bann bis 311m 3tnfenbacb, ber oon (Buben her in ben See

fallt u.
f.

w. Daoon war baS unmittelbare ©ebiet ber 31 ber f ee*3<?Ue nur

%ilweife berührt. Snbetf geftaltete ftct> tiefe Cfcen.je im 3abre 829, in weldjem

Ä. fcubwtg ber fromme llberfee bem tflofter SDtanfee febenft*), unb bie ©renge

beS mitgefdjeuften anliegenben SBalbeS fdjon bis au ben3infenba$ unb £ in eU

b a * oorgerüeft würbe. iHuf tiefe ©renge geftüfct, "Wollte 14 3abre fadter ©ifdwf

iBaturid) »ob SRegenSburg bem £od)ftifte Saigburg bie 2lberfee = 3elle Unterem

gänglid) entgief>en, wie wir oben geieben f>aben. 3m 3abrc 843, als baS ebenfalls

fdjon erwähnte ©utad)ten abgegeben würbe, war bie Stotel Wtmünfter als f 0 1 d) e

wobl fdwn gänglich aufgegeben unb, wie ebenfalls bereits bewerft, wabrfcbeinlicr/

fäon geben SllpferS, eines ber SdjiebSricbter.

3n ber 3«t cor ber Slaoenoecupation hatte bie SBetfeegeffe wobl nur ein

einfaches Oratorium unbefannten ^atrociniumS, unb in biefer 3«t mag baö Jpifto*

riföc ber SBolfSfage fielen, bafe bie Gfjriften, welche am Slberfee wohnten, bie

©otteSbienfie ber norböftlich jenfeitS beS ^adjbergeS am ©eftabe beS Sltterjee'S

jtebenben Äirdjc S t e i n b a dj befugten. Diefe Sage fyai auS bem ©runbe ben

SBertb einer ^iftorifc^cn Ueberlieferung, weil am ftad; berge tyute nod) bieJHefte

einer langern Steibe in ben Reifen gehauener Stufen fichtbar finb, bie im SJlunbc

beS S3olfeS unter bem tarnen & i r 6) e n w e g in ber ganzen ©egenb befannt finb.

3n Dingen, welche niebt oöllig aufjer ©ebraud) fommen, fo geringfügig fie auch

an unb für ftcf> fein mögen, bat bie baran tyaftenbe Ueberlieferung tolle 33ew«S*

fraft. — Steinbad} (S. Andreae) fdjeint wegen feiner 2tbgelegenheit fchon früh«

geitig Seelfotgftrche unb 33aptifterium gugleidj gewefen gu fein. Slücr*

bingS lag Steinbad) an ber burd) reichliche ftunbe bocumentirten unb ftreefen»

weife nod) leicht erfennbaren, römifeben SsBerbinbungSftra&e, bie oon ber Gonfular*

ftrafee bei ööcflabrucf weg am bftlit^cn ©eftabe beS ^tterfec'S burdj baö SBeifcen*

bac^t^al gu ben Saigwerfen beS 3fd)llanbe$ lief, tro^bem ift eS aber allenthalben

fe^r abgelegen. 2)afj eS in äftefier 3eit unter 2lltmünfter geftanben, ift allgemein

oerbreitete ^nfidjt*); ba eS aber 3 teilen baoon entfentt war, würbe eS feel*

forglic^ wo^l oon ber gegeuüberliegeubcn 3elle bei 9?u&berf gepflegt. Steinba^

I)at ^art am See bauliche Ueberrefte, beren gange Structur ein bort beftanbeneS

') Urf..5B. b. 8anbe« ob bcr(5-nnd I. 89. 93.
1
) Ib. I. 82. J

) Q^C. eamyrf*t, $opoflr.

«KatriW ©. 93. — f Ulm ein III. ©. 282.
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•

altchriftlicheß 33 ap tifteri um au&er 3to>eifel fefcen bürften. — Um auf bie #ber=

f eej eile 3urücf3ufommen, ift, benf' ich, fid?er
r

ba& if>re Mönche in alteftcr Seit

in bcr Umgegenb beö ©ee'ß, wie in bcn £I>almulben beß ©ebirgeß, befonberß aber

auch im 3fc^ltbale wefentfiel) jur Verbreitung beß Gbriftentfmmß beigetragen f>aben.

3h* Oratorium erbeb fich aber we&l erft fpäter $um 33ap tift er i um beß In\

3ohanneß beß Säuferß; wie mir fcheint, bürfte biefj am Anfange beß VIII. 3afcr=

hunbertß gefayben fein, unb auß berfelben Seit wirb aueb bte ©eelforgfircbe

ju ©t. © i I g e n ftammen. ©aß 9>atrecinium beß bl. 91 e g t> b i u ß finbe iä) immer,

unb beinahe außlchtiefsltch, in weitgebetynten Söalbreoieren, unb in meiern fällen

nachtoctßbar auß fränfifcher 3eit. 2)cr innige 3ujammenbang ber Segenbe biefeß

^eiligen mit bem eblen SBaibwerfe tjt ot;nefn'n männiglid) befannt. .

5)er unmittelbare (Sprengel ber Slbtei 3lltmünfter unb barum

i£r urfprünglichfter 5)ttf|ion8be$trf war gegen 9corb unb ©üb feben mittelft ber

Üerrainplafiif in %lad)= unb SBerglanb getbeilt. 2>aß flache Idanb fjabe ich biß

auf bie nddjfte Umgebung ber Slbtei bereits 3U beleuchten oerfuebt, unb ebenfo »cm

Stoglanbe ben meftlicfyen Sfc&eü. 2)ie Stbteifird^e felbft, beren ©t. 33enebictß=

$)atrocinium ein ältereß, mir unbefannteß, eoraußgegangen fein mufj, mar allem

Slnfcheine naefc auch bie ältefte ©eelforgfirche midjfter unb anfänglich auch weiterer

Umgebung, ©egen Horben wirb bie ©t. 9Jfartinßf treffe 3U Ö^Iftorf alß

erfte felbftftänbige Emanation ber 9lbtei»©eeI|orgfird)e 3U betrauten fein, gegen

©üben aber mieber eine ©t. 99cartiußfirc^e, nämlich jene ju ©oifern. Urfprüng*

lieh nahmen fieberli* beibe ©eelforgfprengcl an bem 33aptiftcrium 511 Üraun*

lirchen 2^eil; bei ber großen Entfernung ©oifernß — 4 SKeilen — war aber

bie Errichtung eineß nähern unabweißbar, unb ©oifern erhielt ein folebeß in ber

©t. 3Ri$aelß!ir$e 3U £allftabt. Eß ift nietet etwa bloß 3ufad, bafc wie

bie 3»ei ©eclforgfirdjen , bie oon jener ber 3ibteifirdje emanirten, baßfelbe ©t.

ÜRartinß*^)atrocinium erhielten , auch bem neuenid^teten Söaptifterium 3U

#aQftabt baß $)atrocinium beß \)l Er3engclß 5)iid)ael gegeben mürbe, unter

meinem ja auch baß urfprünglicbe 3U 2raunfird>cn ftanb. Söo^er bie©t. 3o*

hanneß beß Säuferß ÄapeHe auf ber $elfenfuppe neben bem ©t. 9JÜ$aelß*

33aptifterium ftamme, £abe ich in ben allgemeinen Sßorbemerfungcn biefeß Mfdmitteß

gefagt; gegen ©üben unmittelbar oon bem bot>en ©pi(jfegel beß ©onnen«
fleinß überragt, erfä)eint fie 3weifellcfer alßirgcnb eine anbere auf einer ©ennen*
unb $euer*Eultußftättc beß romifdjen unb germanifeben £eibeirtyumß errichtet,

um biefen Eultuß 3U oeTbrängen. 3m gebirgigen ©eelforgfprengel wirb webl auch -

halb eine 3»eite ©eelforgfirche nötbig geworben fein, be3Üglid> weld)er ich fch^anfe,

ob ich ®t 8" »uffee ober ©t. 9Kargaretf> 31t ÜRittemborf ba»

für halten foD.

Sßenn wir unß noch einmal ^gegenwärtigen, wie ber (L Rupert mit feinen

»on SBormß herbeigeholten ©e^ilfen jene oon bem Sanbeßapoftcl fchon auf feiner

erjten JReife oon Lauriarum nach Potena bem Pbriftent^ume wieber einverleibten
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©poraben oon ® ecf treten felbfi, 2Bal$en unb Sa^manning, oon aßen

breien au« gegen ©üben bt8 über ben ©djafberg unb bte $ötf$en erwettert

£abe r unb bann für bte fernere feelforglidje Pflege ber neuen Triften btefeß an

40 Qj9ERetIen betragenben Jerritoriumß burdj ©rünbung beß Älofterß Ülltmünfter

forgte, fo fömten wir unß in ber Verfolgung beß Gbriftiantfirungßgangeß unmog»

li$ ber bur^gängig becutnentirten 2Baf>rne{mtung ocrföliefeen ,
ba§ überall bte

Söteberbelebung bcö ©laubenß ber im Sanbe fe^aft gebliebenen Romanen bie

©runblagc ab%ab, auf welker bic tfinfce ©etteß ausgebaut würbe. 3So mir ni$t

auSbrücflid> bie ©eljofte ber .Romani, Tribulales. alß Remuneration für geiftlitfc

9)cü$en finben, reelle bie #erjoge Sfjeebo unb S^eobebert tyrem Sanbeßapofiel

juwenbeten, finb wir burd? bie arc^äologifdjen ©tubien, Befonberß beß au$ in

biefer ^ejie^ung um fein engereß Saterlanb ^odjocrbienten C^or^errn 3. ©aiß*

berger »ollftänbig fi^er geftettt, bafc baß ÜJitffionßsSerritorium, wel<$eß wir fo*

eben betrachtet l)aben, bun$ unb burd) römtfcr;=flaffifcber ©oben war. 2)iefer un»

ermübetc ©ele^rte £at unß wie fdwn früher über bie ehemalige £>au$tftabt Ufer»

Roricumß, fo nodj inöbefonbere über ben betrieb ber ©abwerfe beß 3f$l»

l an beß burd) bie Romer in einer SSeifc belehrt, bafi ber Aufbau ber (5$ri*

ftianifirungßgcfir;i{$tc auf ben ron if)tn wieber ju Sage gelegten römifdjen %vm*

fcamenten nur nod? wenige ©djmicrigfeiten $u überwinben fanb. ÜJcittelft ber

lidjtüollcn (Sntbccfungen beß genannten gorfcfyerß wirb eß aud) leidjt, bie (5r)ri*

ftianifirungßgefdu'drte beß VI. 3abrf>unbertß, inßbefonbere jene beß feurigen ©afy«

fammerguteß, an bie römifcfye 3*it im Slffgemeinen unb fpeciell an jene beß Ji

©eoerin an^ufnü^fen. ©dwn R. o. £od)*©ternfelb tyat hierin flar fe^enb

barauf aufmerffam gemalt, bafj ber £1. ©eoerin früher naä) Cuculle alß nad}

Juvavum gefemmen fet')
(
unb baf) man bemjufolge annehmen müffe, bafj er feinen

38eg baln'it über baß 3fd>llanb unb baß ©ofautbal — in älterer 3«t he*

beutfam genug Äucfyent^al ge^eijjen — nad) Äudjl fclbft genommen f>abe. *Rur

in ber Angabe beß ©runbeß 3U biefer ?(bweid)ung oon ber (Sonfularftrafje fdjeint

er fi$ ju inen: nicfyt barum, weil bie Gonfularfirafjc oon barbarifcfyen Horben

oerlegt war, fdu*ug ber Jpeiligc ben SBeg bunt; baß 3fd)llanb ein, fonbern wofyl

nur barum, weil ifm, wie bie bebrängten CHuwobner beß obern ©alja^t^aleß , fo

audj jene beß 3fd>öanbeß gebeten Ratten, ibnen mit üroft, Raty unb 3tyat 3U £ilfe

3U fommen. ÜMefe Voraußfefcung fdbeint ganj unoerbüllt in bem 93erid>te beö

©ugirpiuß (I. c.) $u liegen: „
SM% bie obern ©täbte UfemoricumÖ no<^ aufregt

ftanben, aber feineß ber Gafteüe oor Sarbareusßinfänen [\ä)cv war, ^errf^te ein

f
0 allgemein verbreitetes Vertrauen ^um ^l. ©coerin, ba^ bie e i n 3 e l n e n (5 a ft c II e

miteinanber wetteiferten, ihn 3U fiep 3U erbitten, weil fie glaubten, bafc in feiner

©egenwart ibnen fein Unglücf 3ufiof*en tonne.* SBer baß 00m fji Rupert etnge»

führte ß^riftent^um in feinem 3ufammen|ange mit bem altromif^cn auffaßt, wirb

') <BgI. Eugippius, ViU S. Severin! c. XI. Edit. Kerschb«umer.
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mit mir bcr Anficht fein , bafe ber baioarifche EanbeSapeftel forgfältig bic ©puren

feine« Vorgängers Seoerin aufgefuä)t habe, unb babura) fein eigene« Slpofiolat

an jene« beS norifchen ^(poftclö 5Jcarimilian anreihte. 28aS ber 61. ©et? er in

ben Ufernorifern gewefcn, war ber ^.Valentin ben Vijibeliciern, unb

wir werben mf« fpäter baren überzeugen, fcaf; bcr tyl. Rupert and? in feine %ufc

ftapfen eingetreten fei. .Spiegu (toben uns freilich nur topograpbifcfce 9teminiScen3en

gu öebete, weil ber hl. Valentin nicht fo glüeflich war, einen ChigipptuS als Vic=

grapsen 3U finben. 55er piebei am meiften 5U Schaben fam, ift natürlich nicht

ber t)I. 9)tiffionär SinbelicienS, fenbern wir, bie fpäten Serfcher.

4. CL'lirinianiHnuni'UMmi im Ittattiggauc.

(58 ift fefrfteerftänblich, baf? fich bie SJiiffionäre eon See firmen nicht

auf bie fübliche unb iübeftlicbe Dichtung allein Ivfcbränn haben werben, fenbern

bafj baö Sicht beS CfoangeliumS oen biefem frühzeitigen aocuS aus auch gegen

sterben gebrungen fei. 5£enn jebecb bie WJiifienäre in ncrblicher JNidjtung Feine

fo hebeutenben Erfolge ehielten, wie in ber iüMidjen unb füböftlicbcn, je lag ber

©runb r)ic3it Weber in ber (rinieitigfeit ihres Vorgehend, nedi im Langel an

@ifer, fonbera einfach im SBibcrftanbe materieller »pinberniffe, welche erft im Saufe

ber Sahrlmnberte oen ber Kultur unb auch reu biefer nur theilweife befeittgt

werben finb : id) meine bie ungeheueren 28 ä 1 b e r, weifte baS ^MffienStcrritorium

ber Secfirchner 9Jconche gegen Serben abfd)loffen. Sehen unmittelbar auö bem

9cerbweftgeftabe beS ehern 9)cattfee'S unb beS mit iljm jufammenbängenben

C$r ab enfee'S fteigt ber .spaunSberg, Ter ohne 3weifel feiner walbigen £ülle

ben tarnen oerbanft, über britthalhtaufenb #uf? emper, unb ift wie ein Iangge*

ftreefter Siegel an 3wei SReilen Öon 9lerbcft gegen Sücweft oorgeicbeben. 9)iittelft

jefct noa) nicht unbeträchtlicher 5Öalbrefte um ^el^haufen föliefet fich fein 9ierb=

abrang an baS giemlich weit gebebnte 3bnermooS unb bureb iclbeS an ben SS e

i

U
hart an; ber «Beilbart mittelft beS SadjforftcS aber an ben £art efHia) »on

^Hanshofen. 9luch bie ?anbfd)aft jwifc^en bem Seil hart unb ber Wattig
trägt ned) beutlich baS 3Mlb einer erft uer Jahrlmnberten bem Uiwalbc abge*

rungenen ©egenb, benn bie bert baS Serrain heengenben S^albpargellen unb bic

häufigen Guiturnamen ber injwifchen Iiegenben Drtfdjaften machen unwill*

fürlid; biefen Ginbrucf auf ben Vefchaucr ber &mbfd>aft. WS im VI Jahrbunbert

bic bermaligen SSalbparzellen ned) umfangreich enge unter fich mfammenhingen.

waren bie Damals fefron walblefen Strecfcn wohl eher dulturinfeln, als offene

Fluren, unb wohl nur baS enge aber fet>r freunblidjc 9)iattigtbal
, weites bie

bisher betrachtete Sanbfchaft im Dften hefäumte, machte hieeen eine Ausnahme.

SMefeS nur feicht eingefurchte Ihal burdjlief in einer Sänge oen 5 Weilen bic hei

Srrafewalchen in bcr 9tid>tung 31t ben rechtsufrigen 3nn=(£aftellcn unb bann Castra

Batava oen ber 6onfularftraf;e ahgweigcnbc 3SerhinbungS= ober Jpeerftrafie. 3abl=

reichere römifchc $unbc unb ftreefenweife erhaltene Segmeute bcS remifa>n Straften*

1
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baue« begegnen tyren Verlauf fe^r fennbar. 9lug btefer SanbföaftSüberföau er«

gibt ft<$ oon felbft, bafe bie 9WffionSt&ätigfeit ber @eefirdmer 9Rön$e ft<b nur

auf. bie oor^in erwähnten (Sulturinf ein unb baS 9)iattigtfcal felbft er*

ftretfen fonnte. 2>aS Zityt beS ©briftentbumS er&efite aber niebt nur bic Sinfternifc

ber ©emütyer, fie listete aud) jene ber SSalber: Verbreitung beö Gbriftent&umS

ofme Verbreitung ber (Sultur ijit auefy fax nid>t benfbar.

3Bir fcaben f$on früher gefeiten , bafc baS ßbnftentbum f$on oor ber

SSormferreife beS £1. Rupert wie auf bem linfen ©algadfcufer biß über Stitman*

ning fo auf bem redeten biß über Dftermietbing fyimb oorgebrungen war;

unb id> glaube, bafc bie 9Kiffionäre, weldje fid> ber SanbeSapoftel in SBormS bei«

gefeilt f>atte, *balb natty feiner JHücffebr in bic neue Heimat eincrfeitS auf ber

<&at$aä) unb bem 3nn, anbrerfeiiS aber auf ber JHömerftrafee bureb baS 9)tartig«

tf>al über a u c r f i r d> e n unb Ii 1 1 b e i m bis in jene offenere £anbfd>aft hinab =

gemanbert feien, weldje gegen ©üben ber Apart, ber Ä Obernau 8, ber -£>en*

fyart unb ber JRiebcrwalb umfdjloffen, gegen sJiorbcn aber ber ^affauer*
Söalb, unb welche baS 9lntifenfl uferen in gmei faft gleite Hälften tyeilt.

3m SUlgemetnen fdjeint aber baS ÜftiffionSmerf auf bem linfen <Salgad>» unb 3nn»

Ufer rafcfyer oorgefd)ritten gu fein, als auf bem regten, weil bie Ü^eobebert'fd^en

<Scr/cnfungen , als Remuneration für bie geifttiefee Söobltbat ber Verrunbung beS

(yoangeliumS, auf jenem Ufer Diel weiter gegen Horben reiben, als auf biefem.

ÜRit bem $obe beS frommen .pergogS Sbeobebert borten bie Sdjenfungen ber

älteften ^eriobe gänglid) auf; wir feben aber um jene 3«t bie SalgburgcrfirdK

bereitö im Vefifce oon ©Harting au ber Sfen, wel(bc Ortfc^aft minbeftenS um
4 geograobitd>c 9Dfeilen mehr gegen Horben liegt, als jene oier Uiomanenlwfe

(tribuiales), welche Sfyeobebert im 9Jiattiggaue in oerfetyiebenen Drten gum ©tift

Vennberg fünfte, beren 9)tittclpunft wo^l bie Crtfc^aft beging gewefen fein

wirb, wela)e ber oiel foätere .Ipergog .pugibert bem Apedjftifte (Saigburg ju«

Beutete. Die Urfadjc bicfeS auf ben beiben Ufern uugleicben ©angeS berüHiffion

fu$e id? in bem Umftanbc, bafe baS linfe Ufer ber 6alga<b nidjt nur f$on auS

ben erfien 3abren ber 8nmefenr;cit beS bl. Rupert in Vaioarien ben feiner 9catur

naty bo# wirffamen SDiiffienSfocuS 91 It Otting befafe, fonbern aueb wegen beS

bei ©rünbung beS SalgburgerftubleS unoermciblicben oftmaligen, pcrfonlidjen 93er*

!ebrö beS Jpeiligen mit bem bergoglicben £efe, fieb wiebcrholt feiner ©egenwart

gu erfreuen battc. $uS bemfclbcn ©runbe crfd?eint ee mir ntc^t als nnwabrfd>ein*

Ii$, bafc oon bem ber Stntifenmünbung gegenüber liegenben, fd)on oorfjer (briftiani*

firten Territorium na(bbaltiger auf bic 53efe^rung ber ^nwobner beS Snn'S unb

ber Slntifcn eingewirft werben fei, als burc^ bie 3uwauberung ber 9)Jiffionare

auf ber 9lömerftrafcc beS ^attigt^aleS. golgereebt bu'gu fönnte eß ale rationeller

erfdjeinen, wenn bie Vcleucbtung beS (^riftianifirungSgangeS im 3nn - 3lntifen«

©ebiete an jene beS jenfeitigen gwifeben 3nn unb SRott liegenben angereiht würbe

;

tefeungeaebtet werbe i* biefe 33elcu(^tung unmittelbar an jene beS obern Wattig«
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gaueö anfügen, weil bic (Spaltung ber geograp$if<$cnDrbnung förber-

Hc^ec für bie <Deutli$feit flt

3$ befürchte nicr)t auf 3Biberft>ru(f) 3U fto^cn , wenn iä) bie SSermutljiing

auöfprectye, ba§ bie (Sfyriftianifirung beö obern 9J?attiggaue8 »on (5eefircr;en au8«

gegangen [ei, bie beö untern, b. be8 SanbfirictyeÖ um bie 9lntifenmünbung aber

von bem unter unmittelbarer Leitung beö $1. Rupert ftetyenben Äatyebralflefter

<St. f)eter, benn bie Gontiguität beö obern 9Jtattiggaue§ mit bem Seelforgfprengel

»on ©eefir^en, unb beö untern mit bem eben erwähnten jenfeitigen Sanbftridje,

ber fdjon balb ber Segnungen beö 6r;riftentfyum8 tljeilfyaftig geworben war, Ienft'

oon felbjt auf meine JBermutbung. SBirflid) finben wir fetyon etwaö mef>r alö

eine geogr. 9JlcUe nörblicfc ooft <5eef irdjen, in 9)1 a ttfee nämlid), eine mit

allen brei Attributen eineö felbftftänbigen Seelforgfprengelö auögcftattete Üftiffionö»

ftation: jenfeitö ber Iängft überbrüeften ©eejunge bie ©t. ©eorgögelle (Capella

regia) 3ell£ef, biefjfeitö eine St. Sau reittiuäs<5eelforgfircbe (fpätere $)farr=

fird)e), unb fyart baneben am (See bie 33aptifterialfird>e beö f)l. 90? i d) a e l (foäter

gur <Stift8firdj>e erbeben). £>ie ^trrfjc <Bt 3obanneö beö SäuferS ju Seebam
jenfeitS beö 5)rummfee'8 tft erweißlid) mel fpätern Urfprungeö. 9lber auefy ber

fo förmltcr) conjiituirte Seelforgfprengel SRattfce ift, obwohl bebeutenb älter al8

bie Äircbe gu @eef>am, bennotb mof>l fein urfprüngli(f)er , oielme^r noeb längere

3eit fyinburcr) gän$lid)c £)e»enben3 ber bifcfyöflid) beoorre^tigten ©t. ^eteröfirdje

gu Seefirdjen. üßielem Anleine nadj würbe 5[Kattfce erft oamalö (776) unab*

gängig, alö feine unfdjeinbare 3elle burdj bie SDtunificeng Jpergog Saffilo'ö II. gur

23enebictiner=2lbtei erhoben würbe. 3>r erfte gefonberte Seelforgfprengel (natür*

lidj wie immer mit offenen ©renjen) würbe wobl im s)JJattigtbalc felbft errietet,

aöerbingö oon ber SKiffionöjtation 3ellr;of ait6, aber aud> noä) nidjt mit ber

obgleich fe^r alten ©eelforgfir$e (B. Mariae V.) gu <flfi ätt unb bem 33aptifterium

S. Joannis BapL beim feurigen $)farrf>ofe, benn biefer «Seelforgfprengel conftituirte

ft$ erft in ber 3«t ber Karolinger unb gwar Iwuptfäcblicty auö Slnlafe ber 5)ing*

fiätte ber ©augrafen, beren Stame und nod) im Drtönamen berfelben ^art

neben &jiätt bewahrt ift. 3)er erfte gefonberte Seelforgforengel bilbete ftc^ alfo

mit ber 9Karienrtr$e 3U SWattig^ofen (|>äter palatium regium) unb bemSkp«

tijtenum S. Joannis Bapt. 31t 9>fafffiätt 3$ »ermüde, ba& $f af f ftä tt früher

einen 3ellennamen gebabt, unb ben bermaligen erft erhalten £abe, alö bort bie

©eelforge unb mit tyr oiettei^t au$ bie 901 ö n $ ö 3 e II e für immer auf bie

Söeltyriefter überging, deines Siffenö ift 9>f af f ft dtt bie älteft beurfunbete

3ufammenfefcung eineö DrtÖnamcnÖ mit f> f a f f ; fie fommt baö erftemal im3afcre

796') »or. — 3ßaf>rf(r;einli<$ würbe 8t. SKarimtlian 3U S3urgf tr^en im

untern SWattigtyale fetyon frü^eitig <Seelforgfir$e, aber mit fortbauernber 3b£än*

gigtett »om S3a^tifterium 3U ^fafffrätt. Bie nun ba8 e^riftent^um f4 a« bct

') Mon. Boic« Vol. «8. II. p. 56.
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üKattig hinab »erbreitete, fo überfHeg eö auch halb ben Söalbrücfen Siebclberg

in meftlicher 9fäcr/tung, um fi<b in bcn jenfeitigen Sanbinfeln bcr oben beö Mähern

geföilberten Salbungen fefr$ufe$en. $ür jene« grofee bebtet oftlich oem Söeilbart

würbe $u ©unbertö^oufen eine eigene 3 eile cilö 5Dliffien§fiatton errichtet

;

eö ift bie& ber 3 e 1 1 e r * Bauernhof hart am genannten <Dorfe, bermal eine ber

großem SRaiereien jener ©egenb mit ©ebäuben, bie fich bureb altertbümli^eö

SuSfeben oon ben benachbarten ausdehnen. £>iefe 3eIIe bürfte biefelbe fein,

welche Ulrich ecn #r anfing in ber 9)titte be3 XII. SahrbunbertS nach föanö»

t)ofen febenfte
1

), unb bie bertigen Chorherren muffen fte gut bewirtschaftet haben,

weil baö XHnwefen, baö in ber Sd)enfnng etwa« über einen halben ÜRanfuÖ tarirt

wirb, su einem fo ftattlic^en Bauernhöfe angeworfen ijt. mir bie frühzeitige

G^riftianifirung aud) beä in 0*ebe ftet)enben 5BaIbgebiete6 3eugt J^ecbebert'Ö

Sdjenfung ber „m'er £öfe im 9Jtattiggaue an oerfebiebenen Orten" $um Stift 9lonn=

berg, beren 3entratyunft woljl beging (Itinga) bei Slftätt gewefen fein wirb,

welche Jper^og £ugibert $um *r>odjftift oergabte*), wie eben bemerft werben ijt.

5öie Burgfircben, fo ging aud) bie 9)tiffienßftatien öunbertSbaufen au6

bem urfprünglicben Seelfergbe$irfe 9)tattigbof en (bejiebentlicb $>faffftatt)

Terror. §ür bie ältefie Seelforgfircbe ber ©unbertöbaufer 99iiffion ^»alte ich

31 It beim, bermal oon feinem fpätera ^atrocinium S. Wilhelmi abb. 2Bilbelm8=

altbeim gebeifeen, beffen früheres >)>atrecinium ba§ beö Laurentius war.

£llö bie (briftlid^e ©emeinbe anzuwaebfen begann, mag wobl St. ©eorgen am
^ilmann8ba(t;e aueb Seelforgfircbe geworben fein ; beibe Seelforgfircben parti*

cim'rten aber wobl noch länger am Baytifterium $n $)faffftätt , bief ber ft$ er*

weiterabe Umfang ber bortigen Gbriftengemeinbe ein eigenes $3ar>tifterium als

bringenbeS 33ebürfnifj erbeifcfyte. -Diefj würbe bann $u SB u 6) f i r d? e n in ber l>eu«

tigen Pfarrei Selbfirdben errietet unb In'efr Basilica S. Joannis Baptistae superior,

$um Unterfchiebe oon ber gleichnamigen Basilica inferior 311 ÜDorfbeuern. 2)ie

Ätrc^e St. 3ohanne6 b. SäuferS gu Sdjwanb, nörblid) oon St. ©eorgen am

ftilmannSbach, ift »iel fpätern UrfprungeS, wie fernen it)r Sulturname Sdjwanb
anbeutet; unb ebenfo jene 3U ^erwang, wie eS fcheint, aitS ber3af>l jener auf

weirfic^tigen £öben erbauten ^obanneSfircben , welche beftimmt waren, ben alt*

r)etbnif(ben SennencultuS $u oerbrängen. 2)aft ^erwang unb ^)ernborf #

sPa«

trontymien beS ec^taltbeutfct;en ^erfenen=9camen8 P e r 0, nic^tö mit bem f l a » i f cb e n

S3li^* unb 2)onnergotte Pcrun $u f(baffen b^ben, wie J)t\ 0. & oä)* Stern fei b

. meint, bebarf wo^l feiner (Erläuterung. S3on ben übrigen jfirctyen jener in ältefter

3«t grö^tentheilö mit SBälbern bebeeften Umgegenb oermag icb feine ber 3eit be8

Rupert Säufer/reiben , weil fie fieb in überwiegenber OTe^ahl auf ftätem

©ulturen namentlich beö Stifteß JRanöliefcn erhoben ^aben.

') Urf..©acb b. Sanbe* ob bfr ©nn«. I. p. «27. ») Javav. «nb. p. 21
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M u n s t i u r e. 2Bie bie SBefehrung ber Anwohner bcr SRatttg unb ber Duellen

beS ^ilmannSbacheö bcö Sßerbienft ber ©eefirchner 5Ölond>c gewefen $u fein fchetni,

fo wirb bie Gbrifttanifiruug ber Sewobner jener gefegnetcn Fluren, bte fid? Dom

regten 3unufer weg an betten Ufern ber untern Siehe unb Slnttfen gegen ©üben
,

unb Süboften auöbefjnen, wieber unmittelbar ber SJtiffionSthätigfeit ber ©Zönche

bcö tfatbebralflefterS ©t. ^eter ju^ufchreiben fein, »eil bie befd;ränftem Gräfte

ber ©eeftrdmer 3eüe bjegu nicht ausgereicht hätten, unb baS linfe 3nnufer, wie

mir balb feljen merben, fd^en 001 bem regten oon ben ÜJtiffionären beS ÄlofterS

©t. sPeter bem (5briftentjiumc gewonnen werben war, unb biefeö wahrfcheinlicb

oon bort auS auch auf baS rechte übertragen würbe. 3lud> hier war ber GJjri*

ftiantfirungögang , wie überall 00m 3ellen = 3nftitute getragen; wegen fchon

größerer (Entfernung oom «ftatfk'bralfl öfter unb großen UmfangeS beö üftiffionS*

gebieteS fanb eS aber ber SanbeSapoftel ioof>l fdjon balb für notljig, bort als

Bentralcunft ber auf baö ©ebiet oertfjeilten Sellen ein eigenes fünfter <m

grünben, um baburd) nicht nur bie 3DJtffionöart»cit gu erleichtern, fonbern auch

bte Erfolge berfelben unb bie barauffelgenbe ©celforge ju fiebern unb gu

regeln. 33on biefem fünfter ift uns nur noch ber 9lame erhalten, aber

ein für fid) felbft fchon ^cc^ft bemcnftraiioer, nämlicb baS S)orf 3DhntSteur.

2)iefer
sJlame fagt unS nun, bafj 9ft ü n S t e u r cinft ein .SUofter — Monasterium

gewefen fei; aber bie beurfunbete ©efd)icbte fennt feine ben ^Ipoftelfürften gewib«

mete $trct)e febon nur mehr als Ortfcbaft Munstiure, Munt sture, jeboch

nic^t als noch beftebenbeS SOZünfter. Söei feinem erften urfunMichen SUiffcbeinen

ift eS im 9eftye beS £ochftifteS Samberg, unb fctieint eut£hcM feiner Dotation

bnreb .peinrich II. gewefen gu fein, ber, wie befannt ift, im 3abre 1007 bem

oon ibm geftifteten SöiStbume auch biefefeitS beS 3nuS bis gitnt Sltterfee bebeutence

giegenfebaften unb 2>ominiealien guwenbete. 55a mau auch in ber unmittelbar

eerbergebenben ^weiten Hälfte beS X. 3ahrbunbertS feine Erwähnung oon SDiün;

fteur finbet, fönnte man oermutben, bafc baS Älofter ein Düfer ber ÜJfagtoarcn*

ftürme geworben fei ; aber auch biefe ,33ermutbung bat nicht bie geringftc 2Bat)r=

fcheinlichfeit für fid> , beim auch im IX. 3ahrfnmbertc wirb eS fchon nicht mehr

genannt. £ie$u fommt noch *> {e beurfunbete £t)«tfache, baft f^on im Uebergange

00m VIII. in baS IX. 3abrhunbert bie Mönche oon «Rieberaltad) im 3lntifen=

Sbale bie ©eelforge oerfahen, unb fchon feit langer oerfat)en, weil fie barin

bereits begütert erfreuten: eine $r)rttfache, au8 welker flar ^errorgebt, bafe baS

©t. 9>cterSfIofter am fluSfluffe beS OlntifenbacheS in ben 3nnftrom fchon bamalS 1

eingegangen war. 21IS bie SRieberaltacher SMfahrt $u 3farbofen (SS. Kcli-

cissimi et Agapiti MM.) in Aufnahme fam, machte 9lbt Gozbald im 3at)re 841

eine bebeutenbc ©chenfung bahnt, welche Ä. Üubwig t>. ©eutfdp beftätigte. ') Unter

ben gefchenften Qnitern war auch bie -Cella Antisna cum suis adjacentiis.

«

') Mon, Boic. XI. p. 109.
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<Diefe 3etlc Antisna war aber feine anbere, alö ba§ beute fog. Shtrolbömün*

fter, urfunblich Urolfesmunstiuri, baä »cm ?lbte Urolf (788—814) ge*

grünbet werben unb auch ben tarnen erbalten hatte. (*e< ftebt fomit aufn^r 3»eU

fet, baß SMeberaltach fdjcrt am Anfange beö IX. Sabrbunbertö im Slntifentbale be»

gütert aar, unb inöbcfonbere eine reichlicher beuolferte 3cHe tcrt batte, weil fie

fonft nicht ÜB ün fter, b. b. eigentlich Softer geheißen würbe. (Sö ift wcbl

nicht anzunehmen, baß baö 6t. 9)etcrSmünfter ju 9Künö teuer nach ber

faßlichen föeftauratitm burch ben tyL Sentfaciuö eingegangen [ei, im ©egentbeile

bat eö mehr alö höbe ©ahrfcbeinlicbfeit für fid?, baß" eö im 3abrc 739 fdwn

nicht mehr bcftanb, »eil auch in ben Urfunben ber ^affauerftrche, »eitler im ge*

nannten 3cibre bie untern 3nnufer jugetbeilt werben waren, nirgenbö bie leifefte

(*rwäbnung »on biefem Hefter gemalt wirb, fo wie benn au$ Brevcs Notitiae

unb Congestum nic^tö baeon melbcn. %uv ben einftmaligen weit frühem 93eftanb

beweiben fünfter 8 befielt aber ein anberer, wie mir fcfyeint, febr triftiger 3n*

bucttonöbeweiö: eö ift ber Schluß von ber C*riften$ ber Äinber auf bie nott)5

wenbige =l$oreriften$ ber 9J?utter. 3unäcbft bei 99t ünö teuer liegt nämlich ein

*Diinaberg unb oberhalb am 3nn ein ÜJiining (Hüning), gegen beren Ableitung

üon 9JI ü n cb mau faum etwaö einwenben wirb. Uebcrbieß bilben aber SR ü n t n g,

SSalbjell, ^poben^ell unb 3 dl bei $)ram eine beinabe regelmäßige ^alb*

Peripherie, beren Gentrum 5ftünöteuer ift. Cfö ift allerbingö richtig, baß ge=

nannte wer SÖiönchÖcelonien erft in fiel fpäterer %e\t urfunblicb fid)tbar werben;

eö ift aber auch cbarafteriftifcb, baß nirgenbö üon einem Gntfteben berfelben bie

JRebc ift; fie beftefycn allemal fdjon auö unoorbenflicber 3ett, wenn fte ©egen»

ftanb oon 23erbanblungen werben, unb (^cgenftanb oon üßerbanblungen würben fie

früher eben barum nicht, weil fie ihren urfprünglichen <Stiftungö$wecf fortwdbrenb

erfüllten. $Daß biefe oicr Kolonien niebt etwa Filialen beö ÄlofterÖ SRiebcraltach

waren, barf man überzeugt fein, weil feine üon it)nen in ben fc reichhaltigen ÜDo*

cumenten üon Sfticberaltach je 311m S8crfd>ein fommt. — £ält man alle biefe

J^atfacben jufammen, fo wirb man bie natürltcbfte Grflärung berfelben in

ber ^Inna^me finben, baß baö JUofter $u 9)tünÖteucr burch ben 93erfaü* ber

©al$burger Kirche im ganzen VII. 3abrbunbert unb barüber \)\nau& mit in'Ö Ser=

berben gebogen werben fei, unb bem^ufolge fich aufgelöst babe. 5)ie tiefer im

religiöfen 33ebürfniffe beö SBolfeö wurgelnben (Scclfcrgftatiencn 9)iünöteuer

felbft, TOning, SBalbjeH, ^engeH unb 3eH an ber $ram würben jebodj wenig»

ftenö gur 9Rot^ gerettet, unb würben anfänglich uon 5Kitgliebern beö aufgelösten

fünfter«, f»äter aber »on 5Wöncb* ober Säcular»rieftern beforgt, je

na$bem eS eben in jenen 3eiten allgemeinen |)rieftermangel8 ben glaubigen SRacfc

barfebaften gelang, oft »iellei$t erft nacb langen Unterbrechungen irgenb einen

^)riefter gu erbalten.

@ine nahegelegte trage ift: 2öer ift ber ©rünber beö <&t $ et er 8= unb

spaulßmünfterö an ber untern Slntifen? unb bie Antwort hierauf fann nach
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bem früher erläuterten nur lauten: niemanb anberer als ber SlpofM ber 33aioarier,

ber fjl SRu^ert felbft! — Unb bennoch möchte ich ntcbt apobictifch bebauten, ba§

ber Rupert ©rünber ber prtmi tieften 3 eile an ber untern äntifen ge*

wefen fei, unb glaube oollfiänbig berechtigt $u fein, fogar auf ben f>l. ©eperin

alö mutbmafjlicr/en erften ©rünber biefer 3c He (fage 3 eile!) jurüefgreifen 3U

hülfen. @ö ift befannt, ba§ tfugippiuö, ber 33iograpb beö (L <Ser»erin, in

feinen (Stählungen fich im 'Allgemeinen an bie chronologifchc Drbnung fyalie,

unb nur infofern baoen abweise, bafe er bie ©egebenbeiten an einem unb bem«

felben Drtc, obwohl fie vertriebenen 3«ten angeboren, nac^einanber ergäbt.

(Beweibet man biefe Segebenheiten nach ihrer 3eitfolge t?on einanber auö, fo laßt

fict> eine SJrt 3tinerarium beö bl. ©eoerin barauö jufammenjTeflen. So
wiffen mir auö Gugippiuö mit Sicherheit, baj; ber 1)1. Seoerin weuigftenö

jwei oerfcfyiebene 9)cale 3U C u c u 1 1 1 e gewefen fei , unb ich habe bereitö barauf

aufmerffam gemacht, bafj er baö erftcmal allem 91nfcheine nach nicht über Juva-

vum bahnt gelangt fei, fenbern nach einem apofteliichen SBefucbe ber Romanen

am Srauufee unb ber chriftlicr/cn £alaunen 311 3fchl unb JpaDftabt , unb oon

ihnen weg auf bem nädjften SSege burch baö © 0 f a u= ober Ä u d) e n t h a l ; benn

@ugippiuö beginnt feine Nachrichten über baö SÖirfen beö ^eiligen im obern

Noricum unb Öftlidjen 33inbelicien, benen er bie (Kapitel 11—28 faß auöfcfyliefc

lieh wibmet, mit ber (Stählung ber 3Wet Söunber beö bl. öeoerin ju Cucullae —
Cfntbecfung ber an ©öfcenopfern 33etbeiligten unb Vertreibung ber £enfcbrecfen —
ehe er überhaupt Juvavum auch nur erwähnt. 93iÖ er aber baö 3Weite SBunber

ber ^eufc^reefenoertreibung berichtet, bemerft er auöbrücflidt? : »Alio rursus

tempore* ic.') ©o mögen auch bio in ben Kapiteln 13. unb 14. erzählten, 3U

Juvavum gewirften SSunber 3Wei oerfchiebenen 3eiten angehören, waö in ber 5Bor=

auöfefcung, bafc ber ©eoerin ber örünber beö 9Jiönc^e f1 0 ftcrö 3U Juvavum fei,

bem Theodosius unb na* if>m ber hl. 9)?arimuÖ alö ?lbt (»spiritualis vitae

presbytert*) uurftanb, welch legerer bann mit einer gröfcern Shtgaty 5)cöncr/e unb

Säten (bie Ueberlieferung fagt: über 50) ermorbet würbe, einen hö^ern 0rab oon

Söahrfcheinlic^feit gewinnt, weil bie 3*11 c erft bei bem 3 weiten SBunber er-

wähnt wirb. 2)a bie (Stählung ber SSunber 3U Juvavum an jene ton Cucullae

angereiht wirb, unterliegt eö wo^I faum einem 3weifel, bafc ber hl. Seoerin nach

ber (Sntbecfung ber Sbeilnehmer an ben ©öfcenopfern 3U Cucullae baö erfte SDial

nach Juvavum (am. Unmittelbar an bie Zählung ber 2Bunber 3U Juvavum

reiht ©ugippiuö ben Bericht über baö SÖirfcn beö ^eiligen 3U Quintana (Äün*

3ing) an ber <Donau an, unb barauö wirb mit Sicherheit 31t entnehmen fein,

bafe ber hl- ©eoerin oon Juvavum weg baö crftemal ben Söeg auf ber £eer1rraf,e

über litmanning unb 9c eu Otting ;Durum) unb oon ba burch baö öftlidjc

Sinbelicien nach Quintana eingetragen habe, ^achbem ßugippiuö bie @inbam*

j Eugipp. Vita S. Severin! c. 12. Edit. Kerschbautner. ») Ibid. C, 84.
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mung beö öünjflü^cng (Businca) mittelft bcö in einen ber Piloten, welche bie Äircbe

trugen, eingehaucnen Äreit^e^eirfjenö unb bie Auferwecfung be§ ^riefterö Silvinus

berietet, verbreitet er fid> in ber elften Abtbeilung beö näd>fh'n CapitelS') über

bie aufopfernbe unb aüumfaffenbe Armenpflege beteiligen im ob ern

9i o r i e u m unb ö ft l i d) e n 95 1 nb e I tet en überhaupt, unb flicht im logifdjen 3n^

fammenbange bie 9iacr)rtrf)t von ben göttlichen Strafen ein, bie ben bürgern von

Siburnia unb £auriacum wegen ihrer Saumfeligfeit in Steidmng ber 3fbenten wiber-

fuhren. 3d> fagte foeben, bafc baö (5apitel 17. über bie Armenpflege im obern 9coricum

unb örtlichen 2>inbdicien beriete, nidjt alö cb id) bezweifelte, ba& eS fid) feiner allge*

mein gehaltenen Raffung gemäfc überhaupt auf bie ©efammt^Armenpflege beS ^eiligen

begebe, fonbern idt> will nur fagen, baf} bort vorjugSwetfe tum ber Armen»

pflege im obern 9ioricum unb öftlicben ^inbelicien bie Siebe fei, benn bie SBorte

:

„ obwohl fie wegen barter 2?arbarenberrföaft ApungerSnotb litten" (.quamvis ex

duro barbarorum imperio famis angustias sustinerentt) paffen in jener 3?it VOr=

jugöweife nur auf bie Bewohner ber genannten Territorien, weniger aber auf jene

be$ untern Sloricumö. 3m barauffolgenben Gapitel *) beginnt ber mit (£inf$aU

hingen burd) mehrere (Sapitel laufenbe SBeridjt beö G^ugippiuö über bie SSirffamfeit

beö ^eiligen in Castra Batava ($affau) unb Boitro (Bojoduro,3nnftabt). 2)er 33iogropb

bemerft auSbrürflid), bafc ber ^eilige öfter nad; Baiava ge!ommen fei (»eo quod

illuc sepius advenireu) unb mötiüirt bamit bie 9Rad?rid)t, „bafe er bort in

gewohnter SBeife (solito more) ein Älöfterlein für wenige 5Diönd>e errichtet

^abe." 2)afj bief} fchon wä^renb feiner erften Anwefenheit in $)affau ge=

fd)ah, ift ja nid)t ju überfein. Grjt bei einem feiner l entern SBefur^e $)affau'tf

grünbete er ein gweiteö Älöfterlein $u Boitro, außerhalb ber SKauern von

Baiava. 2>a§ biefi in bie legten Säten beö SBeftanbeö von Baiava unb Boitro

ein3uretl)en fei, erhellt auö ben propbetifd)en Augfprücben beß ^eiligen
4
): „2>iefe

©ebäube werben vor ben übrigen fdjleunigft verlaffen werben müffen . . .
.* unb *)t

„üDa ihr wiffet, baf; if>r burd) ©otteö S<hufc befreit worben feiet, bamit tr)r in

tur$cr 3cit von ba weggebet .... Sßun . . . fommt mit mir fyinab .... gießen

wir je|t miteinanber von ba weg." @rftern Auöfprud) madjte aber (Severin, alö

bie 3cÜcn!apeHe (Basilica) ausgebaut, Ickern, alö fie fur$ juvor ju (5f)ren be8

^1. So^anneS beS Käufers eingeweiht worben war. 3wifchen ber Grrbauung ber

3etlen $u Batava unb $u Boitro ein 3«traum von beiläufig 20 3af>ren

3U liegen, in welkem ber ^eilige oft unb auf längere 3*tt in ^)affau verweilte.

Seine ^weiten (wahrfdheinlid) öftern) Befuge £u Cucullae unb Juvavum machte

er wohl von $)affau au§ auf bem Söege am 3nn unb ber Saljadj ober *Dcattig

hinauf; h^3" h fl^e er in feinem Apoftolate unb ber bamit verbunbenen Pflege

ber Armen in ben (Saftellen unb Surgen ber genannten $lüffe Anlajj genug.

<Da8 eine ober anbete DJcal fdjeint (SugipptuÖ unter feinen 33egleitern bah in

') Ibid. c. 17. ') Ibid. c. 19. *) Ibid. c. 22. *) Ibid. c. 27.
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geaeien $u fein ; beim »%eitb er fia) bei ber (Stählung ber crften Steife von

Cuculbe über Juvavum, Quintana unb Baiava auf Slugenjeugen beruft, tl)ut er

bief} in ben Jätern (Zählungen nicbt mehr, er vjibt auch bie Entfernung Den

Batava unb Juvavum ft> genau auf 70 SRtHtarien unb barüber an, baf* fich

bie Sermutbung oon felbft aufbringt, bafe er ben näcbften 5öeg auS eigener

^Begehung gefannt habe. — Orrwägt man nun, bafc ber hl. Severin in ben $wei

nur burdj ben Snnftrom getrennten ©labten Batava unb Boitro Sellen erbaute,

unb ferner, bafe bie Sellenerrichtung leine gewohnte Sitte genannt werbe, fo

wirb man eö wenigftenß becbft wabrfcbeinlicb finben, bafc er in bem Swifchen*

räume oon Juvavum unb Batava in väterlicher Sorgfalt für bie ©laubigen an

ben 3nn - Salach = Ufern wenigftenä eine %tÜt errietet t>abe. Öb aber in

9)cün8teuer? 2)aö ift freilich eine anbere ^rage, für beren ^Bejahung vorläufig

nur ber auö unvorbenflidjer 3*ft ftammenbe 9came Hunstiure fpricht.

3u bem uralten tarnen fommt jeboa) auch noch ein anbereä 3Babrfä^einlicb=

feitömoment. 2i>ir baben nämlich gefeben, bafj ber hl. Rupert obngefäbr CO 3abre

f&äter, feftbaltenb au ber in ben djriftlicfyen töomanenfamilicn lebenbig gebliebenen

U eberlieferung, [eine ftbftrf St. sPeter in ben Oiuinen Suoaoumö genau auf bem

$)lafce errichtete, auf bem einjt baö Älofter ber klebte ^^eobofiuß unb 99c a r i»

mu$ 3U St. Seuerin'0 Seit geftanben rjatte. ßbenfo tritt unö in IPaffau nad) ber

fira)lichen jReftauration beö bl. 33onifaciu$ fchon unter bem erften SBifcbofe Wul-

filo noch eine bunfle Dteminiöcenj an bie ehemalige St 3ohanne§rtrche in ber

3nnftabt (bermal St. Severin) entgegen. 2öie miffen aber auö ©ugipfciuß 1

),

bafc bie grofce e ^ r I> e i t (plurimi) ber ©eroobner jener 5>onau*3nnftabt mit bem

^1. Severin etwa 476 nach &mriacum abwanberte, bie wenigen (quidam) Surücfs

gebliebenen aber ned) in ber Slbwanberungöwoche von ben $hnringern tt)eil8 nie«

bergemefcelt, tbeilo gefangen abgeführt werben feien. Jpier gab e8 alfo etwa mit

4äu8nahme einiger f&äter au£ Italien wieber £eimgefehrter faft feine 2,räger ber

lleberlieferung mebr, bie im §atle, bafe man geneigt wäre, ein 3urücfgreifen 23t«

fdwf SBulfilo'S auf bie Söeftänbc ju St. Severin'ö Seit anzunehmen, 253 3at)re

htnburch hätte treu bewahrt werben muffen. 3lnber8 waren bie 23erhältniffe ber

Strabttion in ber nur 60 3ahrc faatern St. JKupertö 3eit im Slllgemeinen unb auch

bejüglich ber Umgegenb OJcün Steuere gehaltet; benn obgleich bie Stdbtebewohner

nur wenige 9cacbfommen hmterlaffen hatten, fo Ratten [ich boch romanifche &mb*

bewohner burch «lucht in bie unburchbringltchen SBälber unb melleicht jogar in

etwaö bebeuteuberer Stngahl cor bem ^erberben gerettet: romanifche Steblungen

finb aber in ben nur ein »aar teilen füblicb »om $)affauerwalbe gelegenen

Walesham, Kampesan unb ben beiben Walchshausen niebt $u oerfennen.

3)em $1 SanbeSavofrel Rupert bätte fich aber, auch abgefehen oon Severini*

fehen Ueberlieferungen, ba$ Serriterium oon 99cünSteuer fchon traft feiner natür=

') lbi.1. p. 27.

Digitized by Google



Urbiccefe. 223

liehen C^eftaltung ati
f elbftftänbiger 9Rif fi onöb e^irf aufbringen muffen.

@r hatte fd?arf abgefteefte ©renjcn. ©egen SÖeften fdn'eb ber gewaltige 3nn=
ftrom tfon bem jenfeitigen Sanoe; gegen Serben fcblc^ ber s])affauer Ur=

malb mit Ausnahme ber (Beräumte, burch meiere bie sJiömerftraf?en liefen,

ba§ Territorium ab. ©egen Cften war baöfelbe burch ben 00m ^affaueraalbe

gegen Süben langgeftreeften Sumpfwalb rotbe Sallet ber %alt, unb 3wifchen

ihm unb bem nörblidjen £au$rucf blieb nur eine relatio fchmale Sücfe offen.

$ci 5Bolföegg menbet fid? ber jochengug be$ JpauSrucfS in 3iemlich greller

Beugung rein weltlich unb fcblieftt fid) bann mittelft bcö tfobernau$ unb

$ entarte, uon welkem auch bie uörbli^ern Schachaforft unb 3Balb noch

fehr beträchtliche Oiefte finb, nach ber faum 31t nennenben Unterbrechung beö 5Dcattig-

thale$ unb mittelft be$ £achwalbe8 unb £art8 an ben Sßcilhart an. (*S

wäre ein Srrtfmm, wenn man annehmen wollte, bafe bie genannten Salbungen

auch fdwii 3« St. OiupertS 3?it beiläufig nur ihren bermaligen, immerhin noch

febr anfebnlichen Umfang gehabt haben. ©amalö erftreefte fich ber Sachforft

biö gegen £anbenberg unb (Hilgenberg herauf unb bilbete baburch mit bem

Sßeilhart unb Apart ein ungeheures ®an3e8. 2)ie butchgängig neuern £>rt$=

namen (mit 2lu8nahme einiger alter an ben ftcßmerftrafjen) 3. 33. ©fchwänbt,
S dj w a n b , 9i e u t (einft ber berühmte £ e l m b r e ch 1 0 * .v> 0 f), S i e b e n m a i e r n,

SSiermaiern u.
f.

w. fpreeben flar genug für ihren fpätern Urfprung auf altem

SBalbboben.

2)ie uom Snnftromc unb bem angegebenen 2öalbfran3e gebilbete Sanbinfel,

beim beginne ber 9comer3eit wohl felbft noch grofjtentheilö überwalbet unb erft

währenb ber 5)auer berfelben theilweife gelichtet, aber fieherlicb fchon bamalfl unb

noch mc^ r m &er germamfehen 9lnfteblungeperiobe furch einöbige Kultur burch«

fefct, wäre wie uor ber 3tomer3eit, uon ber Slufjenmelt beinahe abgefcbloffen

geblieben, wenn nicht bie einbringenbe römifche ©üilifation guerft burch i&te 2e=

gionen unb bann burch ihre Colonen Söerfehrewege eröffnet unb Sieben in bie

SBübnif? gebracht hätte. üDurch bie Legionen entftanben Dorerft größere unb flet«

nere befeftigte 2ager (Castra unb Castellae) mittelft Jpeerftrafcen terbunben; auß

ihnen erwuchfen mit ber 9ceige beö III. Sahrfmnbcrtö, 3umeift an ben hohen, rechten

Strom« unb ftlufmfern bie Limites mit einer ßette größerer unb fleincrer Söurgen,

bie in ber Dichtung bes Limes, welche burch bic £auptftrafjen ohnehin in 9Ser=

bütbung, burch angelegte Duerftrafjen in ein brohenbe* 93ertheibiguug{JsSt;ftem 3U*

fammentraten. S)ie Schiffe Ratten auf 3nn unb 5)onau neben ber SRammonefrächt

unbewußt auch *>öö ©uangelium ber 9lrmen getragen, auf ben Straften wanbelten

3Wifchen unb hinter ben Welterobernben Legionen ungefannt bie Senbboten be8

ftriebenö. 9(uf benfelben naffen unb troefenen öerfehrewegen, wie einft 3U ben

romifchen Colonen, fam auch noch 3U ocn Jätern germanifchen Slnfieblern bie

&hre be0 £cile8: swifchen ben romifchen Ruinen erhoben fich 3eHen ber SWönche.

<Die (Sultur nahm an ben Serfehröwegen überall 3uerft übeThanb, bie (£i>angelium8=
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prebigt £ielt fict) an bie bittere 33eooIferung, batjer finben fict; reifere ardjäolo*

giföe 2luSbeuten ebenfe wie bie alteften Sellen an ben Otömerjrrafien. 2)iefj be*

wätyrt fict; aud) in tan Territorium wieber, oen welkem hier bie SJiebe ift.

33er)ufS ber 5$erifkirung erinnere id> an bie Tracen bei 9iömerftrafjen : Juvavo-

Baiava am rechten <5al$act;= nnb IJnnufer, unb über Strafjwalcfyen burcf> baß

SJiattigtljal
;

@eewald>en, bei SBartenberg Äreugung ber Gonfularjtrafce über bie

CHnfattlung beS ApauSrucfS $wifd)cn 3ell am "Petenfirft unb (fberfcfywang (£>ocr;=

ftrafce), burd) baS ^Intifentbal an ^c^enjeU unb 2lurol$münfter oorüber, bei

9)iünSteuer in bie Jpeerftra&c Juvavo-Batava, 3eß an ber tyxam, ^affau, unb an

bie' Ouerftrafcen 2öelS-53urgr;aufen
r

@fferbtng-33urgl>aufen unb ©Riegen (Jovia-

cum)-<5uben.

(Styriftianif irungSgang fpeciell. @S mag torerft bafjingefiellt blei=

ben, cb baö @oangelium com linfen Snnufer in baS ©ebiet ber untern Slntifen

Ijerübergebradpt werben fei, maß id> für baö bei weitem 2öaf>r)cr/emlid?ere teilte,

ober ob bie Träger beßfelben buret; baß 9Diatttgtljal f>erabgefommen feien: jeben*

falls wirb in Slnbetradjt ber nörblicfcen SRidjtung, welche bie (£oangeliumSt>rebigt

tton ©a^burg auS in bie untern 3nngegenben nafun, Hüning (Munichinga)

unter 25raunau als erfter Stufig ber ©iifftonärmöndje anjufetyen fein. Statur*

gemäfj entfaltete fict; um bie 3eÖe »on SJiüning Ijerum ber erfte @eelforg=

bewirf als neueS ^gglomerat gu ben fübltdjern beS iWattigtfjaleS unb inSbe=

fonbere jenes oon Üftauerfirdjen. Söte wir oben an ben Duellen beS

^UmannSbadjeS ein 9 1 1 t> e i m mit ber ©t. Laurentius* ©eelforgfirdje gefe^en

t;aben, fo treffen wir auet; r)ier wieber ein Slltfyeim (SQRauerberg) mit einer

aufjer^alb beS bermaligen 9ftarfteS jte&enben ^farrfirefce beS fyL Laurentius, unb

idj nef>me nidjt ben minbejten Slnftanb, in i^r bie ältefteSeelforgfirdje ber Um*

gegenb ju conftatiren. 5Bo war aber baS fyie$u correlatioe 33aptifterium? 23on ber

allgemeinen Söa^rne^mung geleitet, bafj in biefem ganjen ©eelforgbejirfe äße übri*

gen Saptiflerien bem $!. (*r$engel ÜRi^ael gewibmet finb, fällt meine Sa^l auf

bie ©t. ÜRicr;aeI$ftr$e ju ©einberg (Geginperch), unb i<$ flnbe miä) hierin

buret; ben C^rijtianifirungSgang in norböftli^er 9Hc$tung Sefrdrft, ber ein 23or=

Rieben beS 33aptifteriumS in berfelben JRid^tung als ljö<$jt geeignet erfreuten

Iäfjt: fctyeint boct; auet; eine Belle in ber nämli^en 3(bfid>t »orgefdwben worben

gu fein, benn bafür wirb man 9R&rf$wang mit bem $arafteriftif$en $atro*

cinium ber $1 9ftargaret& nehmen bürfen, obwohl urfunblic$er &n$alt ebenfo

wie ber topograpt;ifd)e 3ellenname mangelt. 3n biefeS ©tabium mo^te ber

C^riftianifirungSgang oorgerüeft fein (eS ift biejj jebüdt) nur meine inbimbueUc

^ermutlrnng) , alß bie eigentliche Drganifirung beS SÖliffionSwerfeS na* einem

weitaus fe^enberen flaue vom 1)1 Rupert borgenommen würbe. Unb fcier treten

wir an ber #anb ber beurfunbeten To^ogra^ie aus bem 3wieli$te ber ffiermu*

t^ung wieber in bie ^iftorifdje TageS^eOe über, benn eine SDtetle norblid^ oon

9Jcorf(^wang finben wir ein fünfter auS ber Urgeit, Munstiure mit feiner
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<St. $eter* nnb $aul$rrrd)e, beffen üorhifiorifcfjen Hrfprung ich eben 3ur ©enüge

begrünbet tyfoen glaube. 5>af? ich unter „eorhiftorif d)em Ur)>rung"
ein C*ntfteben in jener 3eit oerftanben lütffeu will, welche oen unfern älteften

Stocumenten aufl ber zweiten £älfte beö VIII. SabrhunbertS nur für eine Heinere

Anzahl von Drtf^aften, nämlich manche jur 3t. 9to»ertd$eit bereit« beftanbene,

auebrücflteb angegeigt ift, wäbrenb bie größere
s
JJiebrzabl ntd^t namentlich genannt

wirb, bebarf faum einer weitern Grtldrung. 3« lefctern rechne id) wie anbere,

[o aua) biefeö Munstiurc, welche übrigen« fc^oit ibrem tarnen nad; unter bie

wtrflicfcj hiftertfe^en gehören, beim, wenn irgenbwe, fe gilt ^tcr ber flaffifd)e ?luö=

fprua): Nomina sunt argumento. £af? unfer 891 und teuer nicht eine gewöhn*

lid)e 3eUe
(
fonbern ein zablrcid>er beuelferteö Monasterium gewefen fei, liegt

unbeftreitbar wieber in feinem Flamen, unb als Gentralpunf t ber *D2ijfienen

im Gebiete ber 2lntifenmüubung ift eS wohl and) nicht leid>t anberö benfbar.

gaffen wir aiict) bie nid)t fia)er genug begrünbete 3elle ju ^cörfebwang aufjer ^n-

fafc, fo umgeben 9)iüne> teuer bennod) in beinahe völlig gleiten Slbftänben eines

A>ilbfretfeS bie oier untergeorbneten 9)tiffionöftati eucn 3ell an ber $>ram, $o$en»

Zell, 3öal&zell unb Hüning. Ueberbiefe lag baS alte fünfter, abgefefien von feiner

nur burd) ben 3nn unterbrochenen Gentiguität mit einem weiten linfSufrigen

9J}iffionSgebiete beS 9icttbal = 9!)f ünfterö, am \HuSlaufe beS fruchtbaren unb

barum feben frühzeitig bitter beuölferten Sln'tifentbaleS am Änoten&unfte ber burcr)

befagteS Xbal berabfommenben föömerftrafjc unb ber Apeerftrafee Juvavo-Batava,

mithin in jeber Beziehung fefjr geeignet 311m (5entraty?unfte ber 2ftiffionSth5tig*

feit fituirt.

(£S wirb faum zu bezweifeln fein, bafj baS Älofier SJcün Steuer ober mel«

leiert richtiger 3t. $)eter, fd)on fogleia) nach fetner ©rünbung ein eigenes 33a£ti=

fterium erhalten habe. @S wirb in einer (St. 99c i a) a e 1 3 f a » e U e an einem ber

Söeiber beS nahen römifd)en 5?urgftaHeö beftanben fyaben, welche St. 5Kic^aelS*

fapelle bei ber mittelalterlichen Söieberbefefiigung beS ^urgfiatteS burd) bie 3lbnen

ber 9teid)erSberger in biefelbe einbezogen werben fein mag, unb, obgleich faum

auf bem urf»rünglid)cn 3tanbpunfte, im 3a^re 1084 als 3tiftSfircbe von Sttei*

äperSberg wieber erftanb, unb lejjterer baS ^atroeinium unb bie angeftammten

3ehentred)te zubrachte. Söegen beö eorwiegenb monaftifd>en 3wecfeS war bie

ÄIojierfird)e wohl anfänglich aber faum auf bie Sänge 3ugleid> 3eclforgf irefce.

3a; \}alte eS nid)t für unwahrfdjeinlich, bafc bie St. 9tnbrea3fird)e zu Drt fdwn

frühzeitig 3eelforgfircr/e geworben fei, bezüglich ber beiben ber feligften Jungfrau

gewibmeten £irä)en zu £ira)borf fübweftlid) unb 3t. SOcariaf irä)en nörb=

lia; oon «Künöteuer fcheint biefe fia^er gu fein. Mufeer i^rem ^atroetnium

unb ihren au8 Äird)e zufammengefe^ten Ortsnamen, woburd) erftereS gegenüber

firchenlofcn Drtfd;aften bifferenzirt, 5)iarienfirchen aber, oor auberu mit etwa flei*

nern Kirchen (Äapeüen) eerfehenen, heroorgehoben wirb, f»ria)t aua) ihre Sage in

einer öntfernung r?on beiläufig einer 9KeiIe von ben näd)ften 3eelforgfircheu für

15

Digitized by Google



226 Urbiecefc.

biefe Stnnabme. Äircbborf, anbertbalb Weilen 00« 9Rün$ teuer entlegen,

nahm an bem 23aptifterium ju «einberf Sbeil; SKaticnf ireben erhielt

toa^rföeinlidj fc^cn halb i&r eigene* 311 Sauf firmen. &&tgcnannte8 93 0 ^ t i*

fierium erhielt bei bem SSieberaufbaue ber Äirche, etwa gegen Cnbe bec X 3abr=

bunbertS, ftatt bc$ alten ffotwinutnul beg bl 3o$anne8 beö "Säufer* ober beS

bl. Grengels Michael, baö [fingere ber SBerfünbigung SWarien«. 5>ie ältefteu

3Rarien«$att0cinien finb immer unter bem Sitel ber Himmelfahrt 50fariä i?er=

liehen, felbft jene unter bem Xitel 9)tariä«(Mmrt finb fdwn aus etwafl fpäterer 3«t.

eine Emanation be$ ©t. s))eterömün jier§ an ber Rttttfen femmt

ber SJiiffionöbe^irf an ber ob cm $ram in Unterfuchung 3U 3ieben. (*r hatte

feine eigene SWiffionöftatten in 3eU an ber ^)ram. Webling nächft %cU,

bem tyL 3oI>anne3 bem Säufer gewibmet, mar fanm ba§ ältefte 33aptifterium be8

S^irfeß, biefcS fud)e ich uielmeljr in Waab, beffen ®t ITJt td;a ei0 f ird>e auch 31t*

gleich (Seelforgfirche gemefen 31t fein fdjeint. 3u biefer Mitnahme beftärft mich

baß $bbängigfeitöücrbältnit;, in welchem um bie Witte beö X. 3aljrbunbert$ 3^H

ju 9laab baö crftemal urfunblich auffcheint, unb 3um Sbeil auch bie bort Der*

breitete ©age, bafe bie <St. 9){ia)ael$finf/e Pom bl. 5Mfchofe SBonifaeiuS eingeweiht

Werben fein foll. JDte Sage fcfyeint mir eine ftarf paffauifa)e Färbung 31t haben. SOian

mag in alten paffauifchen
s-?(nffc^reibnugen allerbingS gefnnbeu haben, baf$ bie .Kirche

ju JRaab fdwn befianb, als Wulfilo im 3abre 739 twm $L 53onifaciuö alö 3Mfcbof

»on ^affau cingefeftt mürbe, unb man bürfte 3ur 3?tt ber ÜHuffinbung fraglicher

SRotij in ftolge ber befannten ^Rivalität mel geneigter gemefen fein, bie @in*

Weisung ber ©t. 9)cid)ael6firche lieber bem fpätern Sllrwfiel ©ermanienö, ald bem

altern fa^burgifdjen 9tyoftel ikicarienß 3U3ufcbrciben. SÖie bem fein möge, ift

gewifc n\ti)t einmal ber ichwächfte Snbicicnbeweiö bafür auf3ubringen
,

baf; ber

hl. SBomfaciuö je in fragliche ©egenb gefommen fei. — Db nörblich von SHaab

(Siegharting (S. Pancratii) ober 6n3enfir<r;en (S. Nicolai, in ältefter Seit

aber mit einem anbem ^atroeinium) bei gefteigerter Strahl ber ©laubigen gefon*

berte ©eelforgfirehe für ben Söinfel swifchen bem ^affaucrwalbe unb ber rotben

©allct geworben fei, »ermag ich nicht 3U entfeheiben. 2lm ©trafeenfnoteu Schwanen*

ftabt-^affau unb ©chlögcn-Suben lagen fie beibe; für baö böljerc Silier Sieg«

Hartings fcheint ba§ ^)atrocinium 311 fprechen, für (5n3enf irdjen eine @tr/molo*

gie feine* SRamenS, bie aber 3Weifell?aftcn SBert^eß ift. (*$ mit^te nämlich bargethan

werben, baf} baö neubeutfe^e Gnjenftt^en auö einem uralten Annisczzin-

kirichun hervorgegangen fei. SDWt bem Aninsezza fäme man bann freilich

ohne grofee Wüfje auf einen ©I % ber 9n i Ott a 3itrücf unb bamit in bie älteftc

3eit. Aninsezza (vulgo 9lngfief;) ift wirtlich fclmn für 794 boeumentirt.

3ft aber eine berartige ©ebuetion fchon eine etwaß fühne, fo bleibt fie eS, ffheint

mir, au* tro^bem, baf? man an* baö nahe 9i unrechte ber g bamit in Setbin-

bung bringt 3rf) will nicht in ^Ibrebe ftellen, baf? ber hl. .«Rupert „unablälfig

fein neueß SJaterfanb burdm'anbert habe", wie und bie Vita primigenia erzählt,
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unb baf$ eß fegar fd)cn in 9(nMra$t bcr »erbin erwähnten ffiömerfrrafjenfreujung

unb feiner ÜKtfftenßt&ä'tigfctt in näcbfter SRadjbarfcbaft ^ocf>fl wa^rfcbeinlidj ift,

baf? er auch nach Aninsezza gefemmen fei, — waß um fo wabrfdjeinlicfyer würbe,

wenn eß alß ©ifl ber Sttiona ftringent bewiefen werben tonnte; anbrerfeitß

wirb man aber aitfb nicht abf»re$en fönnen, baft jeneß 9tu»rccr;tßberg [einen

Quinten and? recht webl »on irgenb einem anbern 9iu»recbt erhalten £aben

fann. — £)ie <Bt aR«flmilianßfird;e 511
%X!tf c^wcnbl wirb [einem Drtßnamen

gemäfe gegen (Silbe beß XIII. Jabrbunbertß, b.
ty.

in jener 3«t entftanben [ein, in

welker bie Verehrung ber Reliquien beß nerifdjen 9l»cfrelß $u ^affau neuer*

biugö aufbiübte.

Sßit* wir im eben be[»rccr;enen ÜJtiffionßbe3irfc an ber obern $ram baß

3?a»tifterium unb bie ©eelfergfunftiimen in ber St. 9Jttd)aclßfircr;e 3U dltab »er*

einigt ge[eben haben, finben wir etwaß Slebnlidjeß im [üblich; an ben »erigen

fte^enben 8eel[ergbe$irf $11 £ eben 3 eil (HoholtesrHIa). £ier war bic 3elle mit

bem Staptijtfrium »erbunben, benn bie Äir^e 31t fyfyntfÜ ift wieber bem hl. Cfrj=

engel Michael gewibmet. ftür bie ältere ©eelforgfird>e bie[eß 33e$irfe8 f>alte id>

SR arienf irdjen [üblich; näd)ft ^cbenjetl. 2$abr[d?einlicr; erhielt aber auch; ber

nerblicbe flntbeil beß Sejirfeö [dwn [ehr frühzeitig [eine eigene ©eelfcrgfirch;e, unb

alß [eiche [teilt [ich; unß mit bemfelben iVttrccinium ber 'Jtyeftelfürften wie baß

fünfter, »en welkem bie .^cbdt^etlc gegrünbet werben, ©t. $)eterßfir*

djen fafi eine 9)leile ncrbltd) »en ^o^en^ell bar. Söieber norblidjer war eine

alte $tng* eber ÜWalftätte, cinft Taidingeskirchen, [»ater Üaißfir*

d)en genannt. 5fjr 9>atrocinium SS. Simonis et Jmlac weißt auf eine wenigftenß

um mehr alß ein ^afjrhmnbert jüngere 3«t. £af, «<pc^cn3ell auß dltefter Bett

flammte, mitbin nidjt etwa eine (Emanation beß 9lltad)ifd;en »Jturoljmünfterß ge*

we[en [ei, werben wir fegleid; beß 9lü£eren [eben.

©üblich; »en ber ©eel[ergftrcb;e 9Karienfird)en beß ©ejirfeß ^ojjenjell

finben wir wieber eine Üauffirdje jum fjl. (fr^engel 5Jiid>ael »ergefdjeben, näm*

Iid) jene Den (£berfd>wang, bamit ift unß ber 5öeg gewie[en, auf welkem baß

ßfyriftentfwm in biefer ffiidjrung [id? verbreitete: bie $errain»lafti? Ijarte Bier bem

(Sfyriftentfmme unb ber mit tym ,£>anb in ,$anb ge^enben ßultur burefy ben norb*

liefen $rm beß ^außrutfß unb nach; beffen greller Ilmbeugung in ben rein weftlidjen

iljre natürlichen 3)irecti»en »erge3eidmet. 2Bie baß neue 33a»tifterium »on ^ofyen*

5eH gegen ©üben, [0 erfdjeiut bie näc^fre 9Ki[fteneftarten SBalbjell »cm 33a»*

tifterium GrberfdjWang rein weftlich; an ben 9Rerbabf)ängrn beß $außrucfß »er»

»orge[d?oben, unb bie erftc liier entftanbene ©eelforgfircfye Wattig baut (S. Lau-

rentii) fte^t beinahe in ber SDtftte jwi[(bcn beiben. SDian fennte »cr[ut^t [ein, bie

©t. Scbanneß beß 2auferß=jHrcr;c 3U ©t 3cbann im Söalb, wel^e wieber

etwaß mehr al<* anbertbalb teilen gegen SSeften »cn SSalbjell fie^t, für ein

neuerbingß »orge[djobeneß 33a»tifterium 31t galten, ©t. Johann im Söalb

Hegt allerbingß in ber «inic ber 3K>merftra[?e , bie ron SBelß über Kematen,
15*
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@eboltßfird)en unb SBolbgell au bou Sat^adnibcrgang Bei SMtrgünufen

lief, unb nltr5mtfd)e (5u(tur um 3$alb$ell ift aueb bind) bie bertigen *ü)tün.$cn«

funbe erwiefen: bie Äircbe von 3t. Johann ftebt aber auf einem aufehnlicben

2*ergrücfen, unb barum bin id> mehr geneigt, ftc 3U ben jenigen. $u säblen, wclcfye

befttmmt waren, beti alten <8 onneu cultuS 31t paralufireu. 2Vn Manien beS

Obernau v = 5SaIbetJ, in Welkem wir mit unterer Aorjcbung lochen und be*

finben, haben einige für flaoifd) gehalten, wofür uidjt ber entfemtefte Anhalt

vorliegt. 3>fe jDrtfd)aft ÄuBernoufl in ber Wttt 'jungen St. Jobann unb

Sßalbgefl liegt hart an ber ebenerwäbnten töömerftrafre ; i^r «Raine ift offenbar

auf ben Söalb übergegangen unb fojeint mir von einem römifdkm a<l <•;. \ «»r-

nas $a ftammen. 93ian bat mid; oor fahren auf eine Weibe Don 9Renf$en*

hanb gegrabener (hbhöblcn (atfo cavernan itic^t antra) am Dftabhange bei?
"

#obernaufcr=28albeö nörblid) von s))onborf aufmerffam gemacht; wohl möglich,

bafe bic Sroglobtjtcn, welche ftc cinft beherbergten, fdjon ber Urbeoolfernng ange=

bort hatten, ftür ben ©eclfergbcjirf Söalbjell oermiffe ich ein fiduT ermittelte

53ar»tifterium in weftlicber Mcbtung, weswegen id> mid) mit ber 9)cutbmafnmg

begnügen mufe, baf; bie bortige C^hnftengemeinbe auf baS anbertbalb teilen rücf=

roärtö liegenbe su <*berfd)waug befdminft geblieben fei.

5öie bereite oben gefügt loorben, ftanben bie bisher beleud)tcten ftiliaU

3ellen bei alten Munsliurc, Hüning, 3 eil an ber SR aap, .stoben je II

unb 5i> a I b 3 e 1 1 in einem .vSalbfrcije, beffen WabiuS beinahe gleichmäßig brei geogr.

Weilen beträgt, um baefelbe herum, worauf fid) von felbft ergibt, baf; bie Ärtfl

be$ A^albfreifeö fecljerglid) verwahrlost crfdu'enc, roenn ftc ohne Wiffionöfiation

gewefen wäre. (*s Iaftt fid) aber urfunblicb bemeifen, baf; biefe feineswegS ber

ftall gewefen ift, benn wo *lbt Urolf von 3lltadj in ber Söeube beß VIII. auf bas

IX. Sabrb. fein oon ihm benannte» fünfter Urolfes munsliurc (Slurolbemünftcr)

errichtete, ftanb attö unoorbenflieber 3ctt bie gerabe in ber 5)citte bec VIII. Jabr=

bunberts fdwn mu)t mehr alt« geiftlidjcs 3nftitut, fonbern alö weltlicher ©utocom«

plcr bocumentirte Cella Antusana. 3m fog. Breviarius Urolfi Abbatis finben

wir nämlid) 1

): „2>ie Cella Antcsana, meld)e Cotto Reclusus (ber (*in=

gefcbloffene) mit Genehmigung jptltrub'8 unb Staffilo'fl gegeben, beftebt auö

X vSpöfen mit ber galten s3Jiarf unb ihren Oirenjen." 2)a bie <5d)enfung Gotto'ß

mit Genehmigung $tltrub'd, ber Söitwe Jpcrjcg OtuVt, gemacht rourbe, wäbrenb

fie für ihren unmünbigen ©obn laffilo regierte, fo mufj btejj $wifd)en 748 u. 757,

mithin gerabe in ber SOcitte bei? VIII. 3a^rf)unbcrtö gcfd)cben fein. 2>aft aber bie

Cella antesana, wcldje Cotto R e c I u s ti s gegeben, b. h. einer jener ftrengen

"Jleccten, bie fid) an ben DJiaueru cineö Äl öftere (hier wohl Stltad)) in ein engeS

Kämmerlein einfd)lief,en liefen, um Wort ungeftort ju bienen, nid)t etwa bie

ftebelei O'etto'ö gewefen fei, ift flar ausgebrochen, weil ber Grunbbefty ber fraglichen

') Mon Boic. XI. |». 15.
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3eff< X Mansus Betrüg. £>amit ift fow*el gefaxt, baf; Getto oor feinet 6mf4He»

fmng (*igcntr/ümer bet ihrer menaftifrtjen (*igen!d?aft eutflcibeten unb 3U einem

gewöhnlichen, länMitfren ©efifrtbumc berabgefunfeuen 3* He an ber 'Äntifen ge*

mefen [ei. 3n biefem fäcularifirten 33efii;thum icfceint Getto im natürlichen

ßrbgange gefemmen 51t fein, beim bie $eimat bet öotö breite (roewn

Cotta bie vertrauliebe gorm ift) liegt eine Weile iüblicb oon bet Slntifenjelle

näcbft Wieb unb beifit beute noch Wotbredjtoham, melden tarnen fte oon

einem bet fernen unfetl l\ottc erhalten haben wirb. Somit ift um? auch bet

erfte gingetjeig gegeben, um beu beiläufigen Umfang ber ttegenfebaft 31t ermitteln,

melcbe loäbtenb iljreö monaftiiefcen $t*ftanbe$ $ur ^lutifenjelle gebort hatte, mbetn

Öotbrecbtsham je ^iemlicb bie füblidjfte 33eftDung berfelben geivefen fein wirb

Vlber audj bie Sluebe&nuna, beö 3efleigentbum8 gegen Serben läfjt fid) minbeftenö

annähernb beftimmen. 8uÖ bem traft primitiver 3ufammengebörigfeit mit bem

3t. ^wutritiuö^atroeinium allenthalben, namentlich auf Mradier Domänen, oer*

oereinigten 3t. 3igiömunbö4>atrecinium ber bei Ußcnaicb geftanbenen, am Vln«

fange biefeö 3abrhunbettö bemolirten 3Rebenftrcbe
,

bürfeu loir mit 3ur»erftd>t fol=

gern, baf; aud; Ufccnaid) $um (5ompIere von Slurelbemünfter, alfo ntr Schenfung

O'otte'ö, unb folgerecht bi^u, eiuft $mn 9efi$e ber ?lntiien$elle gebort hatte.

Unb bief; gibt tid)\ ^ur fluöfinbigmacbung ber erften Seelfotgfir^e beö SJcffffonfr

be$irfeö ber alten XHniifen^elle. 3uerft haben loir näcbft ber $etttt<tt ber

öc beb rechte bie jpauptfirdn* ber heutigen Stabt Wieb mit bem sJ)atroeinium

ber hb. Vlpoftelfürften sPetruö unb sPauluö, b. h. bemfelben, bem aueb bie tftntye

beö 9)iuttermünfter8 51t $iünö teuer gemibmet ift. 3n ihr mögen fid? bie 93e=

toohner beö jübltdjen 9}h'ifumebe$irfeö oerfammelt haben. ?u beinahe gleicher

(Entfernung ton ber Vlntifeujelle gab bie *Diari?nfird?e 31t Ußenaid) ihren uäd)=

ften Umwohnern (Gelegenheit $ur SBefriebigung ihrer religiefen $ebürfniffe. ^Daf;

fie febon lauge vor ber UÖenbe beö VIII. in baö IX. 3abrbunbertö beftanb, in wcU

d)er bie 2lltaer>er >öiöncbe burd) Gotte'ö Schenfung in bae altfird)lid;c (Sigentbntu

bet 21 ntifenteile eintraten, ift roobl gnt (Genüge baburd? beroiefen, baft fie baö

St. Sigmunbö^Patreeinium ber oon it>nen erbauten 9lebenfircbe a n § c r bem
!Dorfe beilegten, weil bie ^aupttirebe oon jeher jencö ber feligften Jungfrau

l>atte. — füglich beö 33ayti fteriumö beö 9)iiifienöbe3irfeS ber ftntif enteile

bleibt cö mir gmetfel^aft, ob nicht bie nörblicb oon ber 3elle wohnenben C5bri-

ften an bem 33aotifterium beö St. Meters* nur })aulömünfter6 tbeilnabmen, loeil

baö Ghriftentbum ohnehin an ber Vlutiien fid) aufwärtö oerbreitete, unb ob fid?

nicht bie gegen Süben mofmenben an jene» ber .peboltö$eIIe anfdjloffeu;

übrigeuö ift eö immerbin möglich, bafe baö SDraterium ber Seile felbft ein

St. 3ohanneÖ^ ober St. ^iidjaelö^aptifterium gewefen fei, metl anbrerjeitö fielet

ift, ba^ baö St. 9Jcauritiuö4\itrocinium beö Älefterö ;Hltad) erft oon bem bortigen

x>lbte Urolf in ber Vlntifenjelle eingeführt mürbe, alö er bie3e0e sunt förmlichen

fünfter erweiterte, bviö heute noch ben Ortönameu feineö ©rüuberö trägt.
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IV. QEapttrl.

3lnöbau ber Urbiöccfc auf bcrmal batjcrtfdjcm Territorium.

1. ^llgrmrinr».

An bem Ausbau ber Urbiöccfc auf bcrmal 5ßerreiä)ifä)em Territorium am

regten Ufer be§ unteru 3nn8 fd)lief?t fieb geograpfnfer; jener oom Hufen 3nnufer

weg bur$ SÖcften gegen ©üben auf bauerifebem Territorium an: ebronologifd?

fd)eint lefcter bem erften wenigftcnS ftreefenweife vorgegangen 51t fein, wie ict> fdwn

früher bemerft babe. 3m Anfa)luffe an bie bereits beleuchteten (Erweiterungen

auf öfterreid)ifcr;em öoben bilbet bcr neue 3moad;8 auf bar;erifcbcm Territorium

einen oon 4—8 9DteiIen breiten $anbgurtcl um bie 00m t)L Dluocrt mit feinen

primitiven Begleitern gegrünbete Äernbiöcefe, beffen äußere 9iänbcr fid)

niefyt genau beftimmen (äffen, roeil bie Urmälber jener älteften 3eit gan$ unrcgeU

mäßige in* unb auefyringcnbe 2Binfel ber bamaligen (iulturgcgenbeu bebingen, meiere

bie 5)iiffionÖt^ätigfcit 31t berücfficfytigen battc. Ucberbief; waren ber Anbau bei

SanbeS unb ben^ufolge bie J)iobung ber 5£älber, geförbert oon ben focialen (Sit*

menten, bie oon ber Verbreitung beö (5bri|tentbumö un^ertrennlid) finb, auf bcr

gat^en ©ren$Iinie ber alten &>rnbiöccfc in ftetem 5Öad)fen begriffen. 3a) nmfj

mia) lu'cr barauf befdjränfeu, bie unmirtbbaren ^cbenoerbältniffe, wela)e in Onnem

ber 33ewol;nung unb @r»riftianifirung nod; unzugänglich waren, im Allgemeinen

anzugeben, ©elbftüerftänblia) waren biefs Söälber, ©ü tupfe unb Apaiben.

Söenn wir bie Söe-benverfjältniffe be$ in Webe ftehenbcu ©ürtcl^uar-rantcn oon

ber 9tottmünbung in ben 3nn bt'8 hinauf 31t ben oorbern Äalfalocn naher in'ö

Auge faffen, finben wir oorerfi bie längö bei 3nnftri>med langgeftreefte ^oefinger

$aibe, bie fid) biß gegen sJ)Jald;ing herauf erftreeft. SMefe Apaibe oerfdnvinbet

aber an 33ebcutung gegenüber jenem cinft neä) Ungeheuern Salbgebiete , baö

oon ben 93orbergen um Tegemfee auSgetyenb, uörblict) über .spol^f ira^cn

juerfr burä)fä)nittlicr; mehrere beeilen breit bie Safferf d)eibe jwif d>en 3far
unb 3nn bebeeft, bann alfl 2t n jing*@beribcrgerf orft fia) verbietet, feine

nörbliä)ften Ausläufer ^artbefnerf orft, SB ur grein unb (Statte rBerg über

bie 3fen quellen oorftreeft unb in rein öftlidjer !Jiia)iung mit einem nörblicr/ern

fircefenweife gelitteten Arm alö tfronberg, $aun* Af d)auerf orft mit bem

Apart walbc ober 9)iiiblborf abfa)licfet, mit einem füblia)crn aber alSApaager*

forft mit eineiiger (Sultur 3wifa)cu Ap Ottenburg unb ©arö ben 3nnftrom

erreicht, unb fia) oon beffen rechtem Ufer weg als Apcfelwalb, Apaib, SBalb

gemeinen, bies an bie 911 3 unter Tag bartin g fortfefct 2>cd) aud) ba enbet

er noct; nid)t, gibt vielmehr Iinfi unb redjtö berfclbcn feinen alten Umfang mittelft

einiger Apunbert Ginöbfwfen in ber SSalbofarrei Altortingß unb rea)t8 jener oon
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Jpalöba* $u etfernten, biö er fi* abermalö gegen He 211$= unb @ a
1
3

a

münbungen alö 9Utötting*23urgbauf er ftorft oerbi*tet 3«tfettö ber

Salsa* unb beö 3nnö ftnb ber bereits befpro*ene 30 e U t) a r t mit aU feinen

Sfaöläufern unb bann ber Äobetnaufl unb ^auörutf feine ftortfefeungen.

3m Stromgebiete beö 3nnftromeÖ bebnt fi* auf ber 33afiö beö Stromeö

oon £obenburg biö über föofenbeim biuauf unb mit ber ^eripberie über «Iba*

*ing, Gberöberg, ölen, #elbfir*en, Sagen, Berbling unb $ang,
Wel*e gegen SRorb unb 3öeft an baö eben im Umrifj angegebene Söalbgebiet

ftreift, bie ebenfalls no* oon bebeutenberen SSalbparcetfen bur*$ogenc &rea eineö

bo* mobl f*on in ältefter 3eit mebr begeiferten ApalbfreifeÖ auö. ?lber au* fte

bat aufjer ben anfebnli*en Urwalbreften au* in ibrem 3nnern ni*t $u über»

febenbe tfulturunterbre*ungen an ben Sümpfen ber öbra* unb 8 tief, unter

wel* Untern ber Rteberfil$ unb ber Um fortfefcenbe Sftotterforft bie be*

trä*tli*ften finb
r
mäbrenb baö Äolberermeor bei Siofenbeim in ber Urzeit

faum an $la*entnbalt na*ftanb. 91 n ber Sübcuroe biefer 3>eripberie treten

bie xHueläufer beö 3rf eben berge ö unb fübli*er jene beö 33rctten= unb

SBenbef fletnä weit gegen baö linfe 3nnufer vor, unb waö fie freilaffen, nehmen

überbief* grCM*;tentbeilö bie Sümpfe jwif&en bem S*war$enberge unb ber

a n g f a 1 1 ein. ©er fog. 58 a f e n ober ffiofenbeim, ein bermal gut eultimrter 3un*

uferftrieb, mar in jener 3eit, bie unö bier intereffirt, motu* au* ni*tö weiter alö

ein fei*terer Sumpf, alö ber tiefere, weftli*e. Äm Sßeftfaume beö tieferen lief

bie Mömerftrafje, auf wel*er bie Webeine beö M. (Korbinian na* 5liaiö unb

von be-rt mrücf na* Areifing oerbra*t mürben, unb bereu norbweftH*eö Segment

ber M. Emmeram biö ju feiner
s
3)iarh)rftätte $u .Reifen borf begangen tyiiic.

3m £anbftri*e swif*en ber üraun unb bem 3nn fommen bie um ben

(Sbiemfee befonbert gegen Süben auögebebnten Sümpfe 31t regiftriren. $>aö

Siklbgebiet $mif*en ber mittlem unb untern 311$ unb bem 3nn ift Corwin f*on

angebeutet werben.

SBenn i* nun, na*bem i* baö unentbebrli*e geograpbif*e ober ri*tigcr eultur*

ftatiftif*e Stibftrat baju eonftruirt babe, an bie 3Meu*tung beö (5brifrianifirungö=

gangeö gebe, fo tonnte eö febeinen, baf? eö in befonberer ^erü(ffi*tigung ber geograpbi*

f*en SDrbnung angezeigt märe, $uerft baö Territorium fübli* ber SBalbregion, wel*e

ben ^u bebanbeluben Sanbgürtel von Söeft na* Dft bur*)*neibet , in Angriff $u

nehmen unb bann baö norbli* baoen gelegene. 5)a i* jebo* mit ber geograpbif*en

Drbnung, foweit eö mogli* ift, au* ber *ronoIogif*en gere*t $u werben beftrebt

bin, fo werbe i* aUerbingö suerft ben Chiemgau, b. b- baö offene Sanb oon

ben SB 0 r b e r g c n öfili* unb fübli* 00m Ctbiemfee biö $ur SBalbregion, bie

fi* oon SBafferburg $ur lllj bei £a*crting binab erjtrecft, oorne&men, unb bann

ben fcanbftri* jenfeitö beö 3nnö oon ber Pödinger £aibc ftromaufmärtö

biö $u ben S3oralpen, unb gebenfe oon ber *ronoIogii*en Drbnung nur barin

absuwei*en, ba^ i* bie GbrifTianifirung ber beiben 3nnufer unmittelbar ni*t
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fofort an jene beß Sbinggau'ß anreibe ober if?r »Offene. T>abur$ erwägt

mir für bie geograpln'fcbe Drbnung ber 33or%il, bafe id) ben ßrjriftianifirungß*

gang am Unten 3nnufer aufwärtß ebne Unterbrechung terfolgen tarnt 3$ will

aber bamit nidjt bem öebanfen perleiten, baf? bie SBerbreitung beß (Sänften*

tbumß benfelben fübweftliften Söeg am 3un binauf eingehalten habe, benn baß

Sid)t beö ©laubenß ging ftrableuartig ton feinem ftecuo, bem '3al$burgerftuhle,

gegen bie ^)eript)erie auß, unb nadjbem eß ficr> b ort. in ben 3 eilen unb SR Uli»

fiern angefammelt hatte, lieber ftrar>lcnorttg auf beren ganje Umgegenb.

2. €l)ri|tiani(intn9ft9an9 im (L'l)irom<iur.

Sie früher (Gap. II. Slbfdw. 2) getagt morbeu ift, war wohl fdjon beim

beginne beß Wußbaueß ber Urbiöcefe bie SK a r gor etjen gelle 51t @gerta$,

füblicr; von Staging errichtet itorben, um bie feeljorgliebc pflege ber $ablreid)en

SRomanen (58alct>cn), welche ber bl. Miupert wieber ber &ird>e zugeführt hatte, um
Srannwal eben unb Cammer unb bann bie wieber- unb ueubefehrten Um*

Weimer von SSSagittg unb Taching 51t übernehmen unb ton bieier 3elle auß

baß Öbriftentlmm weiter 511 verbreiten. Sbre ^erbienfte um bie Seelforge in ber

Umgegenb ton Staging fanben nodj nach $uvibunbert fahren eine ^Inerfennung.

?Üß uämlid) in £olge beß beinahe gän^Iidjen ÜSerfalleß ber 3al$burger Äirdje auef)

bie 9)iargaretbeu3elle 311 (ygertacb mit fo tieleu anbern in tollige xHbnabme ge»

fommen war, grünbete ber du'emgauifdx Oentgraf (Gunthar bei feiner Öurg

Üetelbeim baß 3t. Stepbanß-.ttlofter 511 Otting, beffen Äird)e ber bl. 53ücbef

23irgü im 3abre 7(l(> einweihte '). 5>af? biefeß Älofter nicht auf ber XHrea ber

alten Belle, fonbern weiter nörblidi an einer römifd;en .£auptftraf?e unb in ber

9fabe einer feften 53urg geftiftet würbe, mag einerfeitß in ber iNücfficfyt begrüubet

fein, bafc ber Stoben um Orgertacb ein äuf;erft unwirthbarer ift, jener um Otting

bagegen ein ebenfo fruchtbarer, anbererjeitß aber in ber Ü>oraußficr;t, bafj baß

feiner 9htur nach webrlofe 3-uftitut unter bem 3d;u(?e ber iefcr feften Shirg

Setetyeim fidj größerer Sicherheit erfreute. £>aß Älofter Otting war bie Iepte

gortfefcung ber 9)cargaretben3elle
, gebieb aber and? bort uidjt auf bie Eange, in«

bem i&re Stiftungßgüter fd)ou na$ etwa 30 Sauren, wie eß fdjeint, ton ben

ßrben beß ©rünberß ifjm entriffen würben, worauf bann bie 9)iöncr;e ton Äönig

Äarl b. ©r. in ©cfyujj genommen unb unterftüfct ton benörafen ton Siubenau,

bie mit bem Stifter öuntbar naf>e terwanbt gewefen fein mögen, $u ber tynen

traft 3(ußfrrud?ß einet?
s)Macitumß alß Gigentlmm pterfaimten tfirctie SB entlob

(9)t i er, ael heuern) überfiebelten. ©er geteerte ©cnbicbtfdjreiber P. OJcidjael

$Ü3') entiticfelt biefe Vorgänge mit ber ihm eigent^üiulidjeu Älar^eit, unb id?

erlaube mir nur beizufügen, baj? bie förmliche Gonft ituirung beß Älofterß

Sflictyaclbeuern niä)t fd?on unter (vrjbifetwf Brno, fonbern erft unter beffen 9cacb;=

') Juv. «n&. P . 38 ') @ffa). ». «Dtiö)aelb«icrn @. G
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folger Slbalram gu 3tanbe gefommen fein bürfte, benn 5Kbalram tft in baS 9ce=

frclogium bes 3tifte8 9)cicbaelbeuern eingetragen, Mrno hingegen niebt.

SefntfS ber Serbrettung bes ©laubenö waren bie Mönche ber Margarethens

gelle oermöge beS fird)lichen ^eftanbeS auf gwei Wdjtmtgeii angewiefen, eine füb=

licfce uub eine weft liebe. SMe iWffionearbeit gegen ©üben war fid;erlid; mit

großer Stufe oerbunben, benn fie hatten es bort mit bem von 9catur aus gäbern

öebirgsoelfe gu tbuu. ©ic Wiffionsmönche brangen hier guerft burd) ben @f$eit>

roalb an ben Sufammeuflnfj ber retben uub weisen Traun oor, errichteten bort

bie 3eelforgfircbe 3t. iVter gu 3iegsborf (1803 bemolirt) uub bafl

35aptifterium gu Soglarn (3t. Johann im Segelmalbe), bann aber bte

3t. SalentittSgelle für baS liefen badjtbal unb bie bortige ®t ®eorgS=

3eelforgfird>e gu Muoelting an ber weifeen Traun; ferner an ben Quellen

ber rotben Traun bie Warieugeüe unb 3eelfergfird;e gu Wieb erachett, uub

gunädjft bei ihr baS 3t. 9)iicbaelS = Saoiifterium 511 Snngell, b. b. in Der

inner n Belle (Cella inte-rior urf.). !Dfefe 3elle iammt ibrem 3eelfergbegirfe

ging fpäter an baS Stift 3t. 3eno über, wie bte Saleutiusgelle mit bem irrigen

au baS Ü)omfapiteI 3algburg.

Unmittelbar norbweftlid) oott ber 9JJargaretbeu*Jel(e hatte ber hl. {Rupert

f$oil in ben erften fahren feines "Noeftelats aus ben in einer nid?t unbebeutenbeu

$t>albmarf zahlreicher beieinanber fiebelnben Romanen, bereu tfhriftenthinn er

wieberbelebt hatte, eine dirtftliche Urgemeinbe conftituirt, für bereu feelierglidH"

"Pflege er bie sJ!)iargaretbengelle erridjtete. 9)tait fiubet bort auf einem oerbältnifc

ntäfng fleiuen Areale fünf gum Theil größere £)rtid)aften , bereit -Namen aus

— 50 a l dj e n gufammengefeht ift, nämlich it a $ m a l d) e u
(
t i £ l w a l dj e 11, £ b

e

x-

waldjett, Straun wallen unb 53 al eben ber g. 3ie fd;einen fid> beim Qin*

bringen ber germanifchen 3tämnte in baS gerfallenbe iRömerreid) rechtzeitig in ben

Urmalb an ber Traun geflüchtet 31t h^en unb nach bem Austoben ber 3 türme

auf bem oon ihnen urbar gentachten, liebgewonnenen 3?oben ftyen geblieben gu

fein. Sie fdjon früher bemerft worben ift, hatten fie int Siebfrauen«©ottesbattfe

gu Traunwalchen ihre 3eelforgfirche, unb in ber Äirche 3t. Johannes

bes Stäufer§ gu Cammer ihr 5?a»ttftertu m. 2)iefe chriftliche Urgemeinbe

war bie fruchtbare SBurgel, aus welcher ber SBanm bes glaubigen Gebens aufs

forofete, welcher unter ber Pflege ber Grgertacher 9)?iffignSmönd)e halb ben gangen

Chiemgau überfchattete. 2)ie SJliffionSarbeit ging oott biefer Urgemeinbe aus in

gwei Dichtungen, eine norbweft liehe unb f ü bmeft liehe, auseinander. 3beefl

Tann man bie wohl Balb nachher errichteten 3ellen unb begiebentlid) Softer,

©aumburg am 3ufammenfluffe ber ÜMlg unb Traun unb bie 3elle bei sJiieber=

afchatt, aus welcher nachher bie begegnete Störet ?lu ober £errenwerb auf ber

großem (Sbiemfee^nfel h^roorging, alö Töchter ber (Sgertachergelle betrachten.

2öie Otting bie leftte, fo war Naumburg bie erfte gortfefäung ber *»car=

garethengeHe bei (Sgertach, freilich nicht fofort als Älofter, fonbern wegen günftfger
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«

&xge 3U weiterer üfliffien§arbeit in ber norbweftlifym föufyung als oolfretd&ere

Belle. 3u legerer 33cl>auptung beteiligt bie £f>atfa($e, bafe nic^t nur ba8

^atroeimum ber $L Sftargaretb auf Naumburg übergegangen ift, fonbern nacfybcm

eö fidj in fpäterer 3cit 311t ÜKbtei erzwungen fcatte, aufeer ben 8eelforgre$tcn

auc§ fe^r bebeutenber ©runbbefty ber ^utterjettc 3* erinnere nur an ben un=

geheuern 33aumburgerwalb am 9ßorbabf>ange be8 £ e i f c n b e r g e ö unb an bic

auögebcfmten 2iegenfa)aften an ber Sraun, insbefenbere aber an bie @eelforgred)tc

über bie Salden an ber .^auptfeelfergfird)e §u & r a u n w a l cfc c n. feigen wir

nun ben C*gertad)er 9)?en(ben in beiben Widmungen ber 9)iifficn im (Sbiemgaue.

Die SKargaret^enjelle am 3ufammenfluffe ber 31(3 unb £raun wirb

ned> wäbrenb ber Regierung £er$eg ÜbeobebertS errietet werben fein, benn er

remunerirte uod), wie eS fetycutt, in feinen legten JRegierung8ja$ten bie SRifftottfc

mühen ihrer 3DZcncfytf mit bem mehr afä eine Steile we fit lieb er gelegeneu Dorfe

SD b i n g f
beftebenb aue bem .vSerrenhefe, ber öeftntvmobnung, «elbgrünben unb SBoIb,

unb fiberbief; 20 23auemgcböften. S)eit Stamcn 23 a um b u r g erhielt bie 3efle wohl

erfl am Anfange be$ X. ^abrbunpertö
1

, ald ba$ 2lreal ber 3elle in eine fefte SMtrg

jur Hertbeibiguug gegen bie 9J?agparen umgewaubelt würbe, wo$u fie wie gefdbaffeu

war. Leiber geben bie Urfunben eon üBaumburg nur bi§ in ben Anfang be$ XI. 3abr=

bunbertö jurücf; bagegen jinc in ben Breves Notitiac unb im iätteften Salbttcfye

von (st. ^Vter ftrcblic^e 3uftänbe für bfe Umgegenb von Naumburg bocumeutirt,

welche nid>t nur bie SBcroriftcttj ber bortigen ^iargaretben^elle unbebingt, fonbern

mit Umftanbeu roraußfetum , bie $um Sdjluffe berechtigen
, baft bie 9R5nd^e

biefer 3eüe oor bem beginne be* Verfalles ber 3al$bitrgerfird>e unb bey ganzen

baten abhängigen .ftircbenwefenS lange Seit fegenreid) gewirft haben mußten. Der

SBfifaN ber ©aljburger Kirche begann aber, wie wir fpater jebeu werben, mit ber

Söeube beö VI. in ba3 VII. 3abrbunbert; mitbin wirb ber Mnfae für bie (^rünbmt^

ber 3efle um bie SDlttte beö VI. Jabrbunbertö wenigsten? annäherungyweife gerecht*

fertigt fein, ©eben wir an ber .sbanb ber Saljburger Documente 00m Seranntcrn

auf bati weniger Sefamrte surücf. 3m »Orienten unb legten Decennium beS

VIII. 3abrbuubert6 ift an ber W3 ein blühenbes Äircbenwefen entfaltet, bafl feine

SBlütyc aflerbingS ber fir$lid;en Sieflauration unter bem hl. SMfcfwfe Virgil oer*

banft haben mag, aber all biefe 3n>eige, bie fo frtfet) grünen, fejjen einen altern

Iebenöfräftigen 8tamm oorauS. ©edjß öeiftlidjc mad>n fn nädjfter Umgebung

Saumburgö Sdjenfungeu ; unter Hefen gibt ber s
)>riefter Gngilbart feine Äirdje

bei Sagbarting unb Högling, mithin motyl bie 2lnbrea£kftira)e 3U Srofcburg,

baS 3wifc^en beiben liegt (in Srojiburg ift au$ ein uralter Jpauename „@ngel=

hart" ^»eute nod; befannt). Darauf, al3 Sbatfadjen auö ber 3Weiten Jpälfte beö

VIII. 3abr^unbertö, lege ich weniger ©ewiebt, alö auf bie ebenbort ') bocumentirten

JJieoinbicatienen 31t tfcuajten, Sag&arting unb $ru$tlad?ing, bereu

') Juv»v. «nfc. P! 45. 290. 291.
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lefcte be$üglici) ber ©t. 3or)anneöftrd)e ftci) auSbritcflid) auf bie Sctjenfung

berfelben unter 33ifd)of 3ot)anne0 (739—745) beruft, wat)renb jene be8 23efifr»

tfmmö um £agt)arting minbeftenä bis in ben Anfang be8 VIII. 3ar)rfmnbert8

$urücfwet$t, weil baä @igentt)um8recbt ber (sal^burger Ätr^e nur mittelft 9lu8=

funft83eugen erwiefen »erben fann, unb bie oerfci)olIenen 5J?arfen nur burcb ben

crtöfunbigen Sägcrmeifter SSenilo aufjufinben finb, ber bann aud) bte neue 33er*

marfung oornimmt. <Damit ift meines (*ract)ten8 ber 93ejhub ber ßird)e <St. 3o*

banneö be$ Sauferö pt Truchtlaching oor Siichof 3or>anne8 unb ber Marien«

firdje ju Stagbarttng am Anfange be3 VIII. 3ahrbunbert$ bocumentirt, unb

(argumentire ich weiter) it)r Urfprung oor bem VII. Sabrbuubert; beim wabrenb

beä Verfalles ber Saljburger &ird)e (ca. 506—739) würbe gefeit) feine reid)lid;er

borirte &ird)e erbaut. Sie St. Sobanneefircbe $u Trud) tlacf)ing u>ar aber

Iauffird)e, mithin sebentberechtigt, unb jene üon Sagbartin g batte fdwn in

ältefter 3eit VI. «Waitfuß aU leben bare Taxation; nun ift einerlei^ gewif?, ba&

biefeß hieben ein ber$ogIid) agilulftngifd)e$ war, weil eö in baS Congostum auf«

genommen ift, anbererfeitS aber, baf; fein $ er 30g ton lafftlo I. biö .p u gi-

ber t (ca. (500—725) irgenb wel(t)e Üiegenfcbnft 51t ßigen ober geben au bie

©aljburger .$ird;e oergabt babe, unb auch .per$og $ugibert bie in «rage fteben*

ben ni(t)t, weil fie unter feinen 3ct)enfungeu nid)t auffdjeint, woraus fid) ergibt,

baf* genannte $wet Kirchen auö bem VI. 3ar)rbunbert ftammen. Sobalb aber

biefeö Hilter feftftebt, ift aud) ber 9iacr)weiS erbracht, bat) baö Gbriftentbnm VC*

nigftenö gegen baS (fnbe beö VI. ^abrbunbertie in ber weitem Umgebung oou

Naumburg fd)on allgemein rerbreitct war; benn einmal tonnten bie SVmobner

beS Torfeö Obing, oou weld)em balb auflfül)rlidH
,
r bie Siebe fein wirb, unb

weldu* fdjou 31t Xt)eobebertV» 3eit cbriftlici) waren, uicbt obne ftird>e unb feelforg-

lid)e Pflege überhaupt fein, unb ba Tagbarting in einer (fntfernung 00m 33apti«

fterium, welche $wei sJOieilen betrug, fdjon eine Seelforgfird)e Ijatte, fo wirb mau

wohl annehmen muffen, bafe in ber 9iabe be§ 55aptifteriumß ebenfalls eine ge=

ftanben fei, oon weld)er jene 31t Dbing unb Tagbarting nur (Emanationen

waren. 8raglid)e nad; Traunwalchen dltefte ©eelforgfircbe ber Oiegenb wirb

wot)l feine anbere fein, al8 bie 3t. ^Vteröfirdje $u Äird;berg, Naumburg gegen*

über, beibe r)od) über ben Äataraften ber 911j. ffiie eben gefagt, war bie l'ieb*

fvaitcnfirdje 31t Traunwalchen bie SJcutter aller unb urfprüngliche Seelforgfird)e

jener zahlreichen 5öalct)en jenes üBalbreoiereS, mit bereit 94 tbeilS an ber Traun

(juxta fluenta Druna) tr)eilö in unb um Cammer £er$og Tbeobebert am beginne

feiner Regierung baS ^"rauenftift SRonnberg botirt batte. Traunwalchen t)at

üon jet)er ^um ©tift Saumburg gehört, ot)ne bafj in ben 2)ocumenten beöfelben

gemelbet wirb, wie eö in beffen 33efit) gefemmen fei. #ierau§ wirb man mit

@id)err)eit erfd)lie^en bürfen, ba| baö <SecIforg8rcci)t auf Traunwalchen, fowie

wenigjtenö tfjeilweifc beffen ^iegenfct)aften an bie twlfreid)erc 5!Jlargarett)cn5elle an

ber übergegangen feien, als fie nod) unter ^er^og Tt)eobebert jur 5Kiffion
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im mittlem Chiemgau* unb jur feelforglidjen Pflege ber bereite chrijtlid-en Bat*

eben unb ber neubefebrten ©aioariet ber Umgegenb geftiftet würbe. C*nC»itcr> run»

bete fich ber &auptfeelforgbe$irf ber ®cargaretben$eüe mittel ft jeneß fpecieflen

fleinen Sprengel« ab, ber fieb ihr gegenüber rechtß ber Üraun auf bem "plateau

um Bürbach; außbebnt. Tie Seelfergfircbe ^in bad) (urfprünglicf; webl nur

Oratorium) r)at baß ffcrttorinhim bei? bl. iVtruß, unb gehörte von jeher gerabe fo

wie Traunwalchen $um Stifte Naumburg. 9er Sprengel, ober wie man fich

fruber fer»r prägnant außbrüefte, bie Air eu ^tr ad) t ^iubad) reirtt genau an bie

Öftgrenje beß fpätern (pelirifoben) GI)iemgaueß, nämlid* biß $u jenem uralten

Trecfenrimtfale ber Traun, baß unter bem tarnen SSafferlauf befannt ift,

unb weldjeß ben feg. (*igelwalb norblicb eeu Traunwalchen , bann ben Salb

2 i e b e n a i d) burebiebneibet unb fid) über a> e i ft e r a d) uad) W e i f c l f e r i u g

(Kisalfridingu) l)inab$iebt, an .vbeuntbal (Hunintnlej vorüber, bann ben ftorft

Brünnthal bureb, unb bei ber O r t f d> a f t Brünnthal am Sterfenferft

baß Minnfal ber 3Hg erreiM. Sßte mau fid) bei ber (Maueintbeilung auf einer

laugen Strecfe an biefe altf i rd) liebe ("»>ren$e gehalten, fe griff man aud) im

3abre 1*275 wieber auf fie ^uriief, unb ber SB äff erlauf femmt in ber auf bie

Wren$regulirung bezüglichen Urfunbe ') unter bem allgemein mifwerftanbenen 2luß*

brurfe: »Alveus fluminisi per.

3?iß id* auf baß weitere Detail bed 9)tiffienogebietev ber 3)Jargaretben,$cUe

$u Naumburg eingebe, mufj id) ued) auf bie Weidjicfe berfelbeu eeu ihrer (Einü-

bung biß iuß XII. 3abrr)unbert Mücfjd)au halten. T)ie mutluuafUicbe (*ntftehingßs

Jett um 550 habe ich; bereits oben berührt. "Jllo nad) bem lebe beö hl. iMf<fyofe$

SB i t a l i 0 ber Verfall ber 2al$burger Alircbe begann, ber unter bem Dritten jener

Siebte, betten bie Leitung ber Äird)e eblag (rectores i'ci'l«'siae;, ol)ne baf> einer

von ihnen im Stanbe gemefen wäre, aud) bie bifd)öflid)e Genfeeration ju erlan-

gen, ben böcbften Örab erreicht haben mag, weil fid) gu ben übrigen 2)raug=

falen aud) noeb ein faft gänzlicher
s3)cangel giltig erbinirter "Priefter gefeilte, teil-

ten auch bie auswärtigen Attribute ber 99(utterfird)e it>r berbeß 8oeß. 3etlen unb

Jtlöfter gingen ein, fiele um nie wieber aufzuleben. 5)ie Üftargaretlje^elle an

ber ?llj entging allerbingß ber gänzlichen Vernichtung, aber nicht einer tiefgreifen»

ben Sct;äbigung. Seibeß fpiegelt fid? in ben 3aljburger 2>ecumenten aus unb

nad) ber 3eit ber JNefiauratien um bie «Stitte beß VIII. 3abrf>unbertß. 5>afj bie

3elle ihre Grifte^ gerettet Ijabe, geht $ur Genüge barauß fjerDor, bafe, mäbrenb in

ihrer Umgebung ein fehr beträchtlicher Tljeil ber Siegen>cr>aften, welche bie zeitliche

Remuneration für bie miffienäre Tbätigfeit ber alten Wonchßgenoffenfchaft gebilbet

hatten, tbeilß freiwillig, tbeilß auf bem 9tecbtßwege wieber an bie Äirc^e Salzburg

Zurücfgcgeben würben, barunter Weber bie Seile felbft, noch ihre primitipften De»

nationen 31t Traunwalchen, Äirü)bera, unb 3t Georgen auffebeinen,

j Quell, j. bavr. ®t\<S). V. 5öb. @. 8Ä.
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wohl bnrum, weil fic nach wie Bot bor 3c(!e verblieben. £>crt, aber aud) nur

bort, übten bie sJÖuMtd>e ber SOfargaretbenjelle unbeirrt ibre fcelf orglicbon JKecbte (tttd,

wäbreub ihnen bagegeu fogat Obing entzogen werben war, baß bann fväter vom

tvrjbifcbof 9lbalbert Hl. an baß Stift «Seeon gefd)enft würbe 1

). 2(ucb bie übrU

gen ©eeIfcr
5
V*tationen ber tlltargaretben^eHe an ber ?H$, [o baß 9?a»ti(tetium 511

$ rucbtladnng, Sagbarting unb Sinbad? fdu'inen gegen (*nbe beß VIII.

Jabrhunbcrtß burebgäugig an ©eltvriefter übergegangen geweien 51t fein
r

bie in

auffallenber ?ln>abl in bem SDocumente, baß eben eitirt werben, für fragliche 3t'it

unb ©egenb anftreten. £a bie 9)iargareüvu$elle nid;t felbftftänbige Slbtei gewor-

ben war, 1*0 würben aud) bie Remunerationen für bie9)tifficnßarbeit ihrer 9)Jcncbe .

niebt ihr, fonbern bem 9)iutterftifte in Salzburg jugewenbet; immerbin muffte

aber bie 3efle felbft, fo lange fie eine größere änja&l von ÜWffionären beherbergte

unb verforgte, mit *h'egenfd?aften in ihrer unmittelbaren Umgebung botirt fein,

unb ebenfo ihre entlegeneren Seelforgfirdnm. 9htn feben wir aber auß bem eit.

Äüfdjnitte ber Rrcves Notitiae. bafi niebt nur bie £iegenfd)aften unmittelbar unter

bem .vmgel, auf bem fie ftanb, fo 5. 8. Riegling, Zx Osburg, an Salzburg

beimfallig würben, fonbern auch bie Dotation ber Seelforgfirdum : ju Sagbar-'
ting Meß, unb 31t 2: raun wa leben fogar baß jener Äircbe junädjft gegenüber

ftebenbe 3Raj>ing (Mnliirriricshusun, auß ber vertraulieben Aorm Maua ftatt

Mahtfrid 9)iay in g geheimen). 9iodi größere ©efabr fdjeint ber G*riften$ ber

Wargarctt)en$elle auß ben Ungarnsfönf&Oen, unb waß fie mit fieb brachten, er=

waä)ien 31t fein. S(»f bem Söurgfhlle erbaut, welker einft ben (Sentratyunft jeneß

remifeben ©efeftigungßftoftemß bilbete, baß mit Statu unb 3rfiug, Stoßburg
unb Söerg ä cheval ber fltömerftrafee ben WjsSraunsUebergang berfelben fdjü^tc,

würbe ber (Sentralvunft mit feinen Vorwerfen von ben Grn'emgauer = (trafen

gegen bie Ungarn neuerbingß ftarf befeftigt, wefjer bann bet neue sJcame 33aum=

bürg. 2Sie febr ber geiftlidje 3wecf ber 3clle baburd) bebrängt werben mußte,

liegt auf ber S^anb. 3lm Anfange beö X. 3abrl)unbertß von ben Ungarn erobert,

fanfen 33urg unb 3eu\* miteinanber in Schutt, auß bem fid} nad) bem Sabre 955

webl wieber bie3cfle, aber nicfyt bie33urg mebr ert)ob. 60 ift leidjt $u ermeffen,

in weld) bebrangten Umftänben bie Heine 93conc^8genoffenf^aft in ben Oiuinen ber

Naumburg fid) bur(b bie gweite Jpälfte beß X. biß in ben Anfang beö XI. 3at)r*

bunbertß binüberfämvfte, mit welkem it)r neueß Sieben eingeflößt werben foHte.

Sd?cn im jweiten 2>ecenninm beß XI. 3abrr)unbertß werben in Naumburg bie

erften föubimente eineß ®encbicttner*£Ioßer& fid)tbar, bem jebodj aud) nur

eine bunbertjär)rige 5)auer befdn'eben war. 2)afc eß in ben erften fünf S^ren

beß genannten 3abrbunbertß neefy nid)t 3U Stanbe gefommen war, fdjeint mit

Sidierbeit auß jener Sd)enfung 33erd)tolb'ß unb feineß Setyncß hervorzugehen*),

womit er fein Gigentfmm unb fünf leibeigene im benachbarten baumburgifd)en

') Mon. n.»ic. II. {.. ISO. ') Jiivav. 2lnty. |) 291. 292.
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©eelforabegirfe 8i n b ad) »ad; bem SÖtntierjtifte (St. t>etet in Saigburg, ni(r/t Dem

eben nod> ntd)t beftefjenben Älofter Naumburg jumenbete
; bief; gefcfyab aber unter

9lbt t d
,

mitbin gwiföen 998 unb 1005. Wdjt lange barnacb erfebeint aber

311 Naumburg eine gemeinfam lebenbe Äleftergcn offen f(r;aft, benn fte beftanb fdwn,

alö ber Gjn'emaauer @raf (Sigo (nach 8u#l ©e$tffermi0 ©tgbart IV.) ihr bie

Äirct/c baute, unb .fiircbe unb Älcfter mit feinem gangen (figentbume gu

Naumburg betirte.
1

) Sief? gefebab aber am 12. Suli 1018, benn im Jahre

1015 war (fngelbcrt III. noch «augraf be0 tfbiemgaueö unb im Jahre 1023 ftarb

(yrgbifdwf Hartwig von Salzburg
;
gwifeben 1015 unb 1023 fällt aber baßSKar*

garetbenfeft nur im Jahre 1018 auf einen Sonntag (lag ber Äirdnoeibe) unb

Sagö 3110er (12. Juli) war bie ^Dotation oellgogen worben, ebne welche bie Äircbe

nia)t hätte geweiht werben tonnen. 2>cr ijlnlaf? ber Äirc^ weihe ift in ber

cit. Urfunbe nu^brücflicf» angegeben.

SBenn id? fage, bafj Naumburg etwaö oor 1018 ^cnebictincr = Softer ge=

werben fei, fo mufj id) eö babingeftellt fein Iaffen, ob man eine Mbtef, ober

eine Heinere Oenofjenfd}aft barunter 31t oerfteben habe, bie wir nad) heutigem

©pra(bgebrauä)c ein s))r iorat hetzen würben: jebenfaßä blieb Naumburg ein vom

Wutterftifte (St. fMer in ©aljburg abhängiges Jnftitut. £af? feine 9)iond)e bem

33encbictiuerorben überhaupt angehörten, bürfte burd) bie Ort6namen ber 33aumburger

Stiftungen Benedictes heim (33 en etöfyetm bei SHnbacb, £ (St. von Staunt*

bürg) unb Möns S. B e n e d i e. i i (!© e m 0 b e r g bei (Ingelsberg) beglaubigt fein

;

bafc eß im fttlialoerbältniffe gu (St. $)eter geftanben, get)t auf? einer gewiffen

©ütergemeinfebaft beroer, in welcher wir SRutter= unb Sed)terftift finben
; fo ging

^inbaeb fdjen halb nad; ber ©rünhutg Naumburgs an felbeö über, unb alö

hunbert Jaf)re fväter ftatt ber Söenebictiner regulirte (Sfwrfjerren in Naumburg

eingeführt würben, fielen beträchtliche ÜDomtmcalicn gu $ird)bcrg unb überhaupt

in ber Sßähe SBaumburgö wieber an ba8 9föutterfrift (St. §)eter ^eim, wie au8

beffen älteften Urbarien gu erfetyen iß.

3öie lange baö 33encbictiner * Mofter Naumburg in feinem urf»rnngli(r)en

(Sifer »erharrte unb gute Sucht fydt, wetfj td) mcr)t
; bafj e§ ^unbert Jahre naety

feiner ©rünbung in Verfall geraten fein muf?te, get)t barauä hervor, bajj @rg*

bifdjof (Senrab I. oon (Saigburg, beffen entfdjiebene 93egünftigung beö JnftirutS

ber regulirten Chorherren übrigens gur ©cnüge befannt ift, felbe ftatt ber Söencs

bictiner im Jat)re 1120 auch 3U Naumburg einführte. ü8on ba an batiren bie

rdt^Iicr)en (Schenfungcn gum regencrirten Stift Naumburg, bie wir in beffen

SrabitienScober oon 3h. 4 ab finben*); bie brei erften fallen in bie 33ene*

bictiner = 3<*it.

folgen wir nad) biefer Wücffd)au Dem (^riftianiftrungSgangc im mittlem

Gr)iemgaue. 9(uf ben primitiven (Seelforgbegirf ber SKargarethengcIlc an ber

') Mon Boic. III. 1». 1.
7
) Mon. Boic. III. p. A. ff

Digitized by Google



Urbiecefe. 239

9113 mit bem ^aotifteriunt 511 SrtK&tlfttJing, unb bor erften Beel] etfl«

f t r cb c 31t .Vi t r djber 13 habe id) bereite bingewiefen. $118 näo^fte (Erweiterung beö

urforüug!id)en Seelforgbejirfg gegen Soften tonnte nun Nienborg anfeben; bte

Bielen G*inebb£fe ber bertigen heutigen Pfarrei jeuc^eu jebeety oen etwa* fiterer

umfangfreieberer (5ultur. Äienberg, felbft ift webl fetyr früfoeitig $ugleid) mit

SnicfytladMitg beeumentirt, unb hatte webl lange 3eit nur ein Oratorium,
feine eigentliche 8eeliergf irebe, unb alö fie eine feiere erbielt, bleibt e8 jweU

fellmft, ob fie in bem feit uneeibeuflidyr 3eit firdu-nleien NampertS f ird)en

OPatreeiniunt unbefaunt), ober in Äienberg felbft (S. Mariini) errietet werben

fei. ©ebeutenb jünger alfl Alienberg ift
v
)>et er öftreren; e§ febeint erft um

bas 3abr 1000 urfunblid? auf, unb oerbanft fein (vntftetjen allem tfnfdjeine nadj

einer jiemlicb fpät auegebebntern !h>albcultur. 9)eter»fircr;en bei einer £äufer=

$abl reu 100 ber ganzen Pfarrei, 72 t*inebbefe, unb muft baber alö Äird)c für

bie Seit bei? bl. JHupert ebenfo wie Ittenberg unberücffidjtigt bleiben, obwcfyl ba=

mit nid>t behauptet wirb, baf; bie ©ewo^nei ber bortigen im 2£albe jerftreuten

(Sooraben nid;t idien jur genannten 3eit $um (Sbriftentbum befebrt werben feien,

dagegen finben wir weiter meftlid) fdjen jur 3eit £er$og übeebebertö eine be=

träcbtlicfyere (5ultur=Cafe 51t £) b i n g. 91n einer rentiftyn Apauptftrafee gelegen unb

burd? einen ^nl'djriftftein alö iK einerfiebhtng legitimirt, bat Dbing bic Soraufl*

feßung für fidj, baf; fid; au$ in ilun unb feiner Umgegenb bie Staioarier alö

.sperren beö &tnbe$ auf einer auSgebeljnteren SRßmercultur niebergelaffeu babeu.

2)ie tbeebebertifdjc ©djenfung Obingö ift femefyl in ben Breves Notitiae') al8 im

Congesium*) porgetragen, ftammte fomit auö f>er$eglid) agilttlfingtfd;em 'Äüob. 3n

ber ^ormulirung ber (5djcnfung£mad>ridjt fällt auf, baf} bie Breves Notitiae bie

v i 1 1 a 0 p i n g a in ben © u n b e r g a u (Sundergov) verlegten , ba8 Congcstura

hingegen in ben Dbingau (pago opingave). 2)icfe »erfdu'ebenartige geograpf}ifd)e

2?eftimmung £at ben G^orograpf>en o. $)a Ii Raufen, 0. 2ang. v. ©pruner
unb ifyren 5RadjfoIgern oiel ^otfjerbre^enS oerurfat^t, etyne bafj eine befriebigenbe

tölarfteflung erhielt werben wäre; unb bed> febeint bte <2adt)e giemli^ etnfad) $u

fein. 2>er $$erfaffer ber Breves Notitiae lu'elt fidj im .pinblicfe auf eine ffym per*

Hegenbe fet)r alte 91uffd)reibung an bie in berfclben ned) aufftfyeinenbe ältefite (Sin*

Teilung beö ?anbe8 in Dffcergau, 2öeftergau, ©unbergau unb 9ßerb=

galt, benen bie fünf bpnaftifdjen ©efcfylccbter perftanben, nämlid) bie Aniona bem

Dftergaue, bie Housi bem alten Söeft* ober Apaufengaue, bie Drozza unb Fagana

bem ©unbergaue, unb bie Hachilinga bem 9icrbgaue. dagegen papt ber für Äöntg

Äarl fc^reibenbc üerfaffer bcü Congestum feine Drtßbeftimmung fd;on ber faro*

lingifrben öaueintbeilung an, unb um ja redjt genau ju geben, präcifirt er bie

fcage DbingS nic^t mittelft be§ 6 f) i e m g a u e 3 ,
fonbent burd; ben Untergau be3=

feiten, ben Dbinggau nämlic^, (foätere (5ent=@raffd)aft eAnaitfee).

') Juvav Slii^ p. r.i ') II,, p, 25.

«
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3n Ob t n ci glaube id> alle Elemente Dereinigt $a finben, weld)e urfyrüng*

lufy felbftftänbige ©eeIfora,be$trfe d)arafterifiren, wenn man mir eine meines 3>a*

fürf?atteitö febr wahrfcbeinlicbe £$ermutbung bej&glty ber %c\U Jttgtbt 3d) fucr)e

fie nämlich in bem naben SP f a f f i tt ß , eine fleine SBicrtelftunbe nörblid) »em

5>rfe. Scnigfiene wirb nid;t ,m beanfiauben fein, bafs auch bier lote anbcrmärtS

bie alte 9R5n$*3eltc Söebnfife ber '£äculart<rieftcr geworben fein tonne, aU

bie Scelforge bauernb an fie überging, unb bannt ift bie Umnenmtng in ffa^
fing JUt Coeuüge begrüntet. JDfe ©celfergf irebe 51t £)bing bat eine* ber

älteften ftofrochlieii, nämliit jene« be$ bl. Laurentius. .spart neben ber beutigen

^farrfirebe fte^t eine $reit$cffapette «H bem -patroetnium beö bl.
s))iid)ael, unb

biefe halte id), ttobl mit *ug, für baS urf^rünßlicbe SBaptifterinm. Sie ber

ÜlugenfaViu lebrt, reichte ber. fleine See in nicht gar $u ferner Seit noch btfl nabe

3iir Äircbboi=^lrea, unb baö 6t SSJci^eU-^aptifierinm mag baber Taft unmittelbar

an ihm geftanben lein. 9118 in ftelge ber in allgemeine Aufnahme fommenben

3uf uf ienStauf e jene ber Smmerfien anftci Hebung fam, unb bie jjefon«

berten SJaptifterien burA Sauffteine in ber <5eelfergfird;e erfejjt würben, wirb

wohl aita) bie (5ömeteriaU(iigenfd)aft ber ©t. 9)cicbael**fapelle in ben üßerbergrunb

getreten unb bie ehemalige ^avtifteriaUC^igenicbaft uacr) unb nad) gänzlich in 33cr=

geffenbeit geratben fein.

Sil ben (geelfcrgbejirf Dbing reiht fid; in weftlicber J)iid>tung bem Zäunte

unb ber 3«t nach jeuer von Cfoen hänfen an. Cfr hatte feine 3 e H e 3U %t\U
bam, fein S^aptifterium ju Sdjönftätt (S. Joannis Bapt.) unb feine ältefte

Seelforgtirdie 511 Cr oen häufen (S. Petri). SJon ihr auö mürben bei mad)fenbem

33ebürfniffe bie ©eelfergfircfcen 31t jpalfing (B. Mariae V.) unb, moljl erft im

VIII. ^ahrhunbert, jene 511 9m eräug gegrünbet, wenn baö ^atrocinium bc$ bl-

Rupert ihr primitioeS ift. 2>iefelbe Söewanbtnifj wirb ed mit (Si fei fing (S. Bu-

perti; r)aben, bereit früherer ©rünbung aud) baö ftrdjlofe 31lteifelfing eitt*

gegenftefjt, wenn nid)t etwa in ftolge ber 33erwüftung burd) bie Ungarn eine

bortige Äircfye aufgelaffen werben ift. ^ebenfalls ift bie SWtye (*oenf>aufen3 ber*

artigen 93ermutlmngen nic^t günftig. dagegen bürften bie jwei einanber naljen

©t. OSupertöfirdjen 311 ?lmerang unb Äirdjeifelfing auf eine im VIII. 3a^r$unbert

burd) Ueberlieferung lebenbig erhaltene Grinucrung an apoftolifdjeö Sirfen be£

£1. Rupert in jener ©egenb 3urücfweifen.

JDb ber näcbftnörblicbe (Seelforgbe^trf , ber fid> um ba§ 93apti jterium

3U Sofjljam (Teutcsheim, S. Joann. Bapt.) in ältefter 3fit bilbete, nod) 9Rif{iott6«

bewirf ber Slftondje ber 9Kargaretben3eÜe an ber 9II3 gewefen fei, tann man mit

gutem ©nmbe Bezweifeln : id; bin fe^r geneigt, tyn ben 95tond)en ber 8aurentiu3=

3elle (3«?H am ünfen 3nnufer in ber Pfarrei JRieben) 3U3uwcifen. 2)a im

VI. 3at)r^unbert bie bermal ne^ einöbig eclonifirte ® glicht o^ne 3&>cifel no(^

üoÜftanbige Söilbnifi war, [0 waren bie Wtfaty ber 2aurcntiu83elle mit

tt>rer SRtfftonöt^ätigfeit Dür3ugöweife auf beibe 3nnufer ober ber 3cHe angewiefen,
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unb barum halte ich eS für wahrfd>einlicher , baf? bie Umgegenb ocn 2: ofch am
oen ihnen chriftianifirt werben fei. S>ie bem 93aptifterium Zö$am entfprechenbe

Seclforgfirche war SiuberSberf (S. Pctri), oon welker bie ©t SKartinSfircbe

$u 35aben8ham eine etwa« fpätere @manatien ift. Sa8 nahe ©aptijterium 3U

^enjing (S. Joann. Bapt.), eigentlich $u Ch'felfing geberig, ift fid>erlich noch

fpätem UrfprungS. 2)er Seclfergbe$irf Schnait fee mit feiner oermeintlich fehr

alten Sftaria Jpimmelfabrtöfirche , in feiner Integrität mit öaben$t>am unb

©urc^baufen, womit auch löfcbam unb ^iuberSborf Bereinigt würbe,

fe bafj er 14 Äirdjen in feinem Sprengel zahlte, ift jüngern 5)atum8 unb eine

jener feg. tlrpfarreien , wie fie auö ber JReftauratien nach ben 9Kagtoaren * 2$cr=

wüftungen hervorgingen, fluch wohl erffc bamatö festen fich bie SeelfergSeriejter

beinahe mitten in ber feg. Urefarrei $u $)faffenberg feft. 9lu8 ber feg. Ur=

pfarrei entftanb bann im XII. Sa^rbunbert, nicht ebne Ginflufr ber @entgraffd)aft

Schnaitfee, bie gleichnamige, eigentliche Pfarrei, bie ihren noch bermal grofeen

Umfang ber SÖalbcultur eerbanft, wofür bie gref?e Stenge ihrer (Sineb^öfe ben

unwiberleglidjen S3eweiS liefert, ©amit bürfte bie een ber 9)targarethen$elle

an bet tilg, beziehentlich een jener $u (*gertach, auggegangene norbmeftliche

SJciffien biefefeitö beS 3nnö erfdwpft fein.

SSie oben fd>en gcmelbet, fchlug eine anbere, eon ber ÜJJargaret^en^elle

gu (rgertadj ausgegangene 9)iiffien jenfeitö ber Sraun eine f üb weft liehe 9lichs

tung langß ben Verbergen hinauf ein. Sd>on eine halbe Stunbe weftlich een

ber £raun finben wir bie im Indiculus Amonis für bie ältefte 3cit bocumentirte

Seelforgfirche (Srlftätt (Erlastedi) mit bem ^)atrecinium beS hl. ^etruS,

unb ihr mehr als eine Stunbe weftlicher uorgefdjebeneneö Söaptifterium S. Jo-

annis Bapt. 31t @rabenftätt (bermal bie 9lebenfirche). @$ entbehrt ber SBahr«

f$einlid)teit
r

bafj in fe beträchtlicher (Entfernung een ber 2(u8gang$$elle nicht eine

neue errichtet werben wäre; ba jebech fein 3?Qenname in jener ©egenb befannt

ift, finb wir bezüglich ihre» Stanbpuntteö auf bie ^intbmaüung angewiefen, unb

bürfte ba8 St. SRargarethenfirchlein $u (Sinharting (Pfarre üßacbenborf) am

meifien für fid) ha&cn- — SSohl etwaö fpäter wirb ^^temittg feine eigene

Seelforgfirche in ber St $>eteröf irche auf ber ÜKaljtätte (Iangffc bemolirt)

erhalten haben; bie h*«% SJtarienfirche auf bem feg. ©ericht$*9Kal ijt fpätent

UrfprungS, ebenfo baS nahe Saptiftertum gu Stöttham (S Joannis BapL).

3n berfelbcn Dichtung bürfte auch baö fchon im 3ahre 766 bocumentirte 3fing
(üsinga), wo erft »er einigen fahren wiebeT ziemlich umfangöreicheS römifcheS

©runbgemäucr entbeeft werben ift, feine auö bem ©eftein einer remifchen Siebe*

lung um einen SBartthurm erbaute ^iehfrauenfirche für bie Seelforge jener ©cgenb

ned; in älterer 3cit erhalten fyibm.

3m Süben beS ßhicmfee'ö breiteten fid) in ber 3eit, welche fyet in ^rage

fteht, noch ungeheuere Sümpfe auS. SlttcrbingS waren fie an bem gufec ber 33er«

berge eon eincT JRömerftra&e befäumt, welcbc een S i e g 8 b 0 r f her über S t r a

16
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Berg unter #ohenftein imb Warf wartftetn burcb bie Bitben £ lau 6 gegen

9f$an lief, unb t?en einer anbem oon ber Struetur ber Pontes longi, welche

ttonberöurg Bei Sraunftein f?crfam
r
förmlich übcrbrücft, lote unö ein Beriet

im OBerB. Slrdn'oe Belekt, aber in ber Sumpfebenc felbft, bie jefct theilweife

3. 93. um UcBerfee mufterfsift cultioirt ift, war, benf ich, weber eine römifd>e,

noch eine früBBaioarifche Slnftebelung. Cnft um 9iottau Begann wieber eine

etwaö bid)tere Begeiferung, unb bieje war für bie*Diijnä)e ber3elle 31t ©gertach

©egenftanb ber 5E)iiffton. Sßie bieUmgcgenb »Ott ©raBenftätt unb Chieming
reich an remifdjen ftunben genannt werben fann, fo ift biefo in einem nicht m'el

minberen Örabe mit ber ©egenb ber Salt, welche an bie SBeftgcftabe beö C^iem=

fee'e fte&t, unb babur<h ift bie Vermittlung gerechtfertigt, bafc ber hl- Diupcrt unb

feine Mönche aud; bort wieber römifche 3?eoölferuttgörefte gefunbett fyaBen, weldie

ber SBerBreitung beö (SBriftettt&umS fcr>r förberltcfj waren. 9^ä*ft Sßieberafdjau

finben wir bie ältefte unb unocrfennBare 9iieberlaffttng ber 9)iönche, beglaubigt

burd) bie Ortsnamen 3 eil, 3ellBeben (311 Arafeberf gehörig) unb beu Berg=

namen beö Beibe Giujelngeböfte üBerragenben 3 e II h ö r n 1 8. 2>ie 3 e 1 1 e Bei &f$au

ift für bie Gtyriftianifirungögefdeichte nicht nur ber nädjften Umgegettb, fonbern beö

OfcBirgöIattbeö gegen ©Üben, fewie beö Sbalerganeö üon Boiler Söitfytigfeit, nicht

alö oB ihre Mönche für ftd) allein eine fe umfaffenbe Miffiintöthätigfctt 311 ent=

falten im ©tanbe getoefen Wären, fonbern weil fie ber erfte Anfang ber SKBtei Äu
auf ber gröfjern (S|}iemfee=3ufel gewefen ift. 2>en Mönchen ber Slf^auetgcllc

wirb wohl nur bie G^riftianifirung ihrer nähern Umgegenb 3U3ufd)reiBen fein,

wäbrenb bie Belehrung bed beulen« unb Brircnthaleö, fowie beö Unter*

SnntbaleÖ unb feiner 9ieBentBäler ficherlich baö unmittelbare Serbienfi beö

auö ber 31 f ch a u e r 3 e II e hervorgegangenen M ü tt fr e r ö St u ober .^errenwerb

ift. S)ie nähere Beleuchtung bed (ihriftianifirungögangeö im ©eBirgölanbe einem

fttätern SIBfchnirte auffparenb, will ich nur SU fidlen fuchen, welche ©egettb

am weltlichen Gfm'mfce ba& £id)t beö ©oangeliumö »on ber 9(f d^auer 3dl e er»

halten haBe, unb auf welche anbere beö Sorlanbeö baöfelBe »on ber Bereits 31t

(Stattbe gefommenen 3lbtet 51 u weiter werBrcitet worben ifr.

2)ic glufegeBicte beö Snnftromcö unb beö $)ricnBache$ febeibet ein

£öhcn3u g,i ber weftlich iwn Oiimfting mit ber hofften Äuppc beö JRafctnger*

bergeö (Jpauytmalfiätte beö alten ©unbergatteö) Beginnt, unb bann in füb*

weftlicher Dichtung jenfeitö beö tief eingefunden Sief enthaleö mit ben au*

fehnlichen Sjtyen Bei eölbuben Biö in bie (*tnfartlung Bei graöborf bie

Söafferfcheibe Bilbet. £>aö beeugtere ©ebiet eftlich biefeö £öhen3itge8 halte ich für

ben Mifftonöbesirf ber 3ellc bei $lfd;au. 33a8 bie 3efle felbft Betrifft, fo bürfte

fie nicht ohne alle S^iclwng 3ttr ©t Margarethen! irche in ftraöborf ftef>en,

in bereit heutigem ^farrfprengel ein Sheil beö einfügen ©rttnbBefi^eö ber 3elle,

ber fog. 3elIBoben, gehört. gflä itrf^rünglichc ©celf orgf irche biefeö S^irfö

Wirb bie Warienfircbe gu 9ii eberaf chatt nicht Beanftanbet werben: baö Rapiu
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fterium be$ ©ejirfeö barf man aber mit einiger 3urerläf fi^fett In fixen fuchen.

2$äf>renb bie bortige g>farrfircbe ba§ ^atrocinium bor bl. Katharina bat, welche«

ntc^t 3U ben atlerältcfteu jäWt, ift ir>re wahrfcheinlich ältere 9iebenfirc&e $nt Gfi^en*

febaft einer #reitboffapeuV berabgefuufen : ihr £ecbaltar ift aber merfwürbiger

SBeife bem hl Spanne 8 bem Käufer geweibt, unb baburch bie Erinnerung

an ihre urforüngliche ßigenfehaft alö Sauf fir che genugfam gewahrt. Söie balb

bie ®t. 2aurentiu$firche 311 Bernau (Perinowe) ober bie (5t. 9ÜicbaeIöfird>e $u

Scottau fich gefolgerter ©eeJforg* unb Sauffirdje für ben oftlichen 23esirf

erhoben tjabe, wirb faum 511 ermitteln fein ;
baß flebnlicbeö mit ber (5t ^eterö*

unb $>aul$fircfye 311 Greimharting für ben nörblicfyen 53e^irf oerbältnißmäßig

3imtlid> frü^jeitig gegeben fei, halte ich für fef>r ivabr^einl{d>
t weil it>re frud^t=

bare Umgebung wobl oon jeher früher unb bitter berclfert würbe.

5Öa8 ber tiefen (rinficht beö bl. 2anbe8apoftel3 unmöglich entgeben fonnte,

war bie f)ö$ft eigentümliche 2age unb 33efd)iiffenbeit ber großem @hiemfee*3nfel,

in ältefter 3eit gewöbnlich 91 u (Awa oberOwa) genannt, bermal mit mebr aU 600

Sagwerfen Statt!, auf fdjöne Salbung, üppige SBieSgrüube unb fruchtbaren Sieferbeben

reparttrt. 3u gleichmäßig rortheilbafter ^erne unb 9cal;e oon ber noch immer

belebten Gonfularfrraße , bie nerblich ton ben <5eegeftaben oerübeqog, an ben

Änotenpunften ber 3$erbinbung8frraße be8 (5übgeftabe§ unb ber (Saumwege, bie

über SB äffen, ben ©treiben unb über ©acfyerang ben üBerfefjr mit bem

teufen* unb 3nnthale »ermittelten, war biefe oom tiefen (See umfleffene

3nfel wie wenig anbere Dertlichfeiten für monaftifdje Slbgefdnebenheit gefchaffen,

unb 3ugleid) geeignet, ber sDtiffion8foeuÖ nach allen Wicklungen Inn 3U werben,

3U benen fo bequeme 3$erbinbung6wege geöffnet waren. 2>ie Jpauptabficht be8 $1

2anbe8apoftel8
, auf bem großen Ghiemfee * @ilanbe einen 9Hiffton8focu6 für ein

gegen ©üben unb ©übweften weitgebehnteS Territorium 3U grünben, fam benn

auch m ^atrocinium SS. Salvatoris, unter welches er fein ÜWünfter fietlte, ebenfo

3u flarem Slußbrucfe, wie bei bem 00m hl- Virgil fpäter 3ur ©efehrung ber Gnnö*

flaoen gegrünbeten @t. (SaloatorSf Iofter 3U Äremflmünfter.

2)aß ba8 (5t. <Satoator0münfter im ©hiemfee nicht etwa erft 00m hl-

fchofe 93irgiliu§, fonbern fchon um 200 3ahre früher oom i)l 2anbe8a*oftel

Rupert felbfl, etwa um bad 3at)r 560, gegrünbet worben fei, läßt fich meines

Trachtens nicht beffreiten. 3n ben legten SRegierungöjahren #er3og £>ttV8, welche

mit ben erften 93erwaltung3jahren beö hl- 23irgiliu3 eeineibent finb, alfo minbefienö

oor bem 3ahre 748, beftanb bie&bteiAwa fchon; benn alö £er$og Dtflo, Pom

Garantanerfürftcn S3oruth um #ilfe gebeten, bie 9lwaren befiegt unb bie 6a«

rantaner ber fränfifdjen Oberherrfchaft unterworfen hatte, waö nach bem 3at)re 748

nicht mehr benfbar ift, würben bie ©eifeln ©orasb (Carast, Caratius), S3oruth'ö

<5ofm, Ghetimar, Sonit^S s
Jteffe, unb bie anbern Sünglinge au8 CarantanienS

ebelften ©efchlechtern in bie ftürftenfchule ber «bteiAwa gebracht, um fie aufyu*

bilben unb inSbefcnbeve im (5briftentbume 3U unterrichten. JDiefe für bie C^^ri-

IG*
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ftiamfirung Garantanicnö wichtigen Greigniffc, fowic bic Aufcinanberfclgc ber

dürften S?orutb, Worajb unb G Bettmar [Renten nad) bcm Ginbrucfe, bcn

bic Gfrgctylung bcrfelbcn im Libellus de Conversione 1

) madjt, innerhalb, eineö 3eits

raumeö oen hecbftcnö 8 Sauren oor fid) gegangen $u fein, unb ($r;ctimar'8 SRegie*

rungSantritt fiele baher fpäteftene in baß Safjr 755. 2>amal$ mar aber 9)taje=

ranuö, ben man ihm alö Apofcaolan naef; (Sarantanien mitgab, im Äatbebral-

fleftct (st. -J-Vter fcf?cu 311m $)ttcßttt geweiht werben, unb felbftoerftänblid) nid>t

etwa erft im genannten 3af>re, fonbern fidjerlid) einige Safere früher, beim feine

(Stellung verlangte einen männlich feften Gbaraftcr unb felbftftänbig firdjlicbe

Neutine. Pehmen wir in Anbetracht beffen an, bafr 9)kjoranu3 erft im Sartre 752

juin s
Priefter geweiht werben fei, fo werben wir für beffen Dbeim 2upo, ron

welchem erzählt wirb, „bnf$ er 00m Suoaoijdjen (Stuhle al$ Presbyter für bie

@fptmfee*3nfel geweift (abgeorbuet) werben war" («Lupo presbyler ordi-

natus de iuuaucnse sedo in insulam Chnmingi lacus«), minbeftenö baß 3ahr 742

alß 5ßethe= (Aberbnungß*) 3cit ooraußfefcen muffen. 3dj mndje hier auf eine jwri»

fadje Ampbibolegic in biefer ^brafe aufmerffam, benn neben bcm gewöhnlichen

(sinne bei 3Öerte: »presbyu-r ordinatus. (311m trieft er geweift) ift burdj

bic Söcftimmung »de iuuauensc sc de« ber weitere (sinn „alß 31 bt abge*

orbnet" febr nabegelegt. ^ebenfalls war er in einer 3«t 3um ^riefter geweift,

eber oem (saljburger (stut)lc att ^erftanb in baß Älofter ber Ghiemfee * 3nfel

entfenbet werben, in welcher ber t>l. 33irgil ber <sal$burger $irdjc ned) nid>t oer*

gefefct war. @ß ftimmt bief} aud> gan3 mit ber befannten Sbatfadjc überein, baft

ber bl. Virgil feinem auß (sdwttlanb mitgebrachten SMfdwfe 2)ebba bic Abtei

C^iemfee (wie cß feuetnt alß (Sommutbe) übertragen tyabc. 2)ebba mufjte aber im

Sabre 747 eber 748, alß bie ftürftetifebne auß (Jarantanien anfamen, fdwn eine

geraume 3«t im Skfi^c ber Abtei fein, weil er bereits eine <sd)ule bort organifirt

batte, b. er wirb bert als 5>erftanb ber Nachfolger beß nod) vom 33ifd)ofe 3o*

banueß borten entfenbeten $>riefterß (Sl&teÖ? 5Bi>rftanbe3 ?) Lupo gewefen fein:

mit einem ©orte, bic Abtei (S$temfee beftanb bereite (ober ne$!) in waß immer

für einer 53efcbajfenr;eit, alß ber bl. Virgil im Satyre 745 bcn (salsburgcr <stul)l

erfn'elt. — (Sß wirb faum jemanb einfallen, bcn greifen SMfdwf Sobanncß bcn

2$orfaf>rer beß \)l SBirgiliuß für beu örünber ber Abtei ß^iemfee außgeben $u

wellen. Auß ber furjen, nur fed;ßjährigen 3eit, mäbrenb welker er ber ©a^burger

Äirdjc alß $if$of oerftanb (alß Abt febeint er fic feit bcm beginne beß 3Wciten

©ecenniumö beß VIII. ^abrlntnbertö oerwaltet 31t haben), ift unß au^cr ber eben

befprodjenen Aberbnung beö sPriefterc? Lupo nur baö factum befannt, bafj ihm

(rginelf bie (st. ^ebanneefird^e in laupiowc (5U ^rnd;tlac^ing in ber 8ait*

fenau) gefdjenft habe. Jre^bem, baf> uno bie ^ocumente beö Altertbumß oen

ihm mehr oerfc^weigen aU berichten, gebübri ihm benued) ein ÜVrbicnft oen un-
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berechenbarer Tragweite, nämlich bic Gfinfübtung ber ©cnebictinersföegel in feinem

Äot^ebralftifte unb in ben biefem (Stifte untergebenen Äleftern unb Beden. (Seit

ber 9teorganifation ber baioarifchen Ätrdje bureb ben ftf- Söenifaciuß, ber felbft

33enebictinermönch war, finben wir bie 33enebictiner*3tegel überall geltenb, obwohl

nirgenbß gefagt wirb, wann fie in 33aiearien jur allgemeinen öelrung gefemmen

fei. SSir wiffen nur, bafj bie «Regel beß 33enebict fraft (Sünobalbcfchluffeß Pen

Autun im 3a^re 670 alß bie aagemein geltenbe erflärt worben fei, unb ich ^abe

früher febon barget^an, bafc fte währenb beß Verfalle ber Sa^burger flirre in

ihrem Äatt)ebralflofter <5t. $>eter nicht eingeführt werben fein fonnte. 3u ber

Zfyat fc^eint in ber »orc)in berührten bo^elfinnigen spt;rafe: »Lupo presbyter

ordinatus de sede iuuaucnse in insulara Cheminjji lacus« bie freiließ bechft lafe*

nifdje «Nachricht 3U liegen, wie bie Negcl beß hl. Bcnebict aua) in ber Abtei Awa

eingeführt werben fei. Samit ijt aber auf ein paar 3abre genau auch bie 3eit

angegeben, wann biefj gesehen fei: nämlich in «fr» 3af>ren beß 311m $M*

föcfe geweiften Abteß SchanneÖ, ober um 740.

SSoüte man einwenben, bafc bie bisherige Beweisführung für ben Bcftanb

ber Abtei Ghiemfee i?or ben 3Ntcn ber Bifcbefe SofKinneß unb SSirgiliuß bie ören^e

hoher Söahrfcheinlichfeit nicht überfteige, fe erheben fie bie geschichtlich beeunieu:

tirten firchlicben 3ufiänbe auß jener 3cit jum Oorabe ber ©ewifeheit. Angefid)tß

beß Serseichniffeö ber Sanbfird>en beö Bifcbofeß Arne 00m 3at)re 789 fteht and)

be3Üglich ber Äirchen be9 Sbälergaiteß feft: einmal, baf? bie für biefen ©au

aufgezählten nidjt alle feien, fonbern nur bie au* herzoglich agilulfinaifdvn AU ob

unb £eben ftammenbeu, bann aber, bafr auch bie 18 aufgezählten ihrer (*ntftehungß*

jeit nach unter fich fehr eerfebieben feien, nämlich feben and ältefter 3eit befteheube

unb währenb ber ffieftauratiottf^eit, bie mit ©ifebef Virgil begonnen, ba$ugcfem»

mene. Grß ifi buret/auß eerläifige Oiegel, bat} bie Ä irden auß ber Urzeit in großen

2>iftan3en oen einanber abftebeu, weil bei ihrer Erbauung nur baß bringenbfte

53ebürfnifj berüeffichtigt werben tonnte, unb bann, baj; fie unter jene ^atreciuieu

gcftetlt würben, welche alß bie ältefteu befannt fiub. 9hm »eh™ wir aber 33rir=

legg feine fyalbt 8Refle Pen 0{ a b f e l b entfernt, unb biefr feine ganze Den Äunbl;

ebenfo $11 fit ein näher alß eine Weile bei i^bbß, btcfi nur ein Weile r-en

(£ r I
,

le^tereß aber wieber feine Weile reu 91 u fr b 0 r f ; eublich haben (y b b ß unb

Örl nad; bem liBer3cidmiffe je 3Wci.ftird)en, unb bie Alirdjen von Altenbeuern (

fft oh t b Otf , t a u t e r b a d) unb ,<p 0 h e n m 0 0 ß finb auf baß Areal einer Guabrat*

meile 3ufammengebrängt. ü)ief? fonnte nur bann alß feine Abnormität oen ben

fird)lid)en 3uftänben ber Urzeit angefeben werben, wenn bie fo nahe beieinanber

ftchenben Kirchen bic vSeelforgfircben unb bie ihnen entfprechenben Sauffirdu'u

wären , waß nur bei 9t t eb e ritt g unb ad S i n s a (9?eufirchen)
, jp 3

h

t n m 0 0

ß

unb Sauterbach ber ^afl ift. Auch bie s))atrocinien ber im SJe^eidmiffe Arno'ß

aufgeführten ganbfirchen weifen auf 3um Zfycil weit außeinanberliegenbe @itt>

ftehungß3eiten berfelben. SÖährcnb 3. 33. Äunbl (Quantala), Prixina (3?rircn) unb
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Hrodheringa (IRicbertng) ba« ^atroctnium «Diaria Himmelfahrt tyaben, Pirchna-

wanch (Äirdjbif^l im 3nnt£ale) S. Stephani, Oriano ((*rl) S. Andreae, Huin-

mos (#6$enmoo8) S. Petri, ad Sinsa (Sßeufintyen am <£imfee) unbLutrinpah

(gauterbadj) ba§ bei bl. 3ofcanne$ bc8 Käufer«, finben wir bie f$on etwaS fpätern

^atrocinien beg bl- Safobuö bed ®ro&ern 31t Rordorf (fto&rborf), Wlaviä ©c*

burt gu Episas (@bbS), unb He wieber fpätern bcö $l.33itu8 gu Nuzdor f 0lufc

borf) unb Caofstein (Äufftein), ebenfo jene beg 0L Briccius gu Ratfeld (JRabfelb),

SKaria 93ermä&Iung gu Prissle.h (33rirlegg), be8 tyL Bartholomaus gu Hrossulra

fJtofcljelgen) unb ba$ gang gewif* auö 33irgil8 3eit ftammenbe beS &l SRupert gu

Burones (Ältenbeuern). 2Sir werben fpäter bei ber 33cleua>tung be3 6^riftiani=

firungdgangeö im Ibalergaue feben, bafe bie urfprünglicben ©eelforgf irrten mit

tyren 33aptifterien oerbältni&mäfcig giemli(b weit ooneinanber lagen, unb bureb*

gängig jene altern $)atrocinien hatten, woburd) man fie mit ®i<$erf>eit »on ben

feit 93irgil$ Seit entfianbenen auc^ufdieiben im <Stanbe ift.

Sftan fönnte etwa aud) fragen, roaö beim bie weiter ton einanber Iiegenben

jftrdjen mit tyren älteften ^atrecinien für baö fyoty Älter ber Äbtci G&iemfee

beweifen? SJiir frbeint febr viel! — 9)iicb an Jp e f c I e*Ö oft allegirten (Sanen

fjaltenb, bafc bie <5d)enfungen an geitlicbem @ute ni^tö anbere§ feien, ald Remu*

nerationen für oorauSgegangene geiftlidje 3öcr)Ithatcn
,

fd)lief?e idj oon bem Älter

ber Äircfyeu beS Sb^rgaueS auf baö noety fyctycxc Älter feineö SDftffionöfeeuö,

namlicfy ber Äbtei Awa gurürf. SRun weifen aber bie im f. ÜHcidxtardnüe gu

5Dcünd)en nod) oorliegenben Urbanen betf (SborberrenftifteÖ ^perrenwerb naefy, bafj

bie ^auptbotation jencS ©tifteö im Sbälergau lag. 3BaÖ feit ber Grridjtung beä

(£{wrfcerrenftifte$ gur ererbten ^Dotation ber eingegangenen 33euebictiner*Äbtei Awa
gefommen fei, finben wir in ben Monumenten beö erjtern.

1

) Äuct; biefe SRe^rungen

entfalteir DorgugSweife auf ben Sbälergau; ebenfo geugt ber Umfang guerjt beö

Ärdjibiaconatö unb bann beß «Suffragaubiötbumö (Sjn'emfee, bafc bie ältefte ©runb*

läge, auf meldjer ba3 eine wie baß anbere errichtet werben ift, bie Remunerationen

an geitlidjem ©utc waren, weldje fiefy bie 9)föndje ber Äbtet Awa burd) tyre

SJJiffionßarbeit im Styälergaue erworben bitten. 5)er erft im Safere 1213 ge=

bilbetc bifdwflidje (Sprengel be» Suffraganateö (Sfjiemfee umfaßte nur bie $)farr*

ftrdt)ett : »Sei, Pilersec, Kirchdorf, Ecclesiam S. Joannis, Hospitale, Prixcntal,

Selhucb, Grassau, Prienna, Eckstel 1
)« ; gum Änfoibiaconate

,
weldjeö im 3afyre

1131 förmlid) errietet worben war, gehörten aber au^er ben eben genannten

auety bie "Pfarvfirrben 'Kirebpühel, Rordorf, Orel, Ebs, Ruethering, Reut, Cell,

Chunlel, Prutting, Vo^t.TCut, Staden (®jtab) unb bie »Capellani de Insula« (Brauen^

werb.') 3(f> fagte foebeu: förmlich errietet, Weil ir$ ungweibeutige ©puren

eine« ben faätem Ärcbibiaconatö » (Sprengein analogen (S^orepiöcopatö ß^iem*

fee fd^on in oiel altern 3«ten finbe. 2J? ei Reibet! 4

) bringt bie Urfunbc über

') Mon. Boic. II. p. «79. ff. ') Mon. Boic. II. p. 423. l
) Ib. p. 422. «) Bist. Frising. II. p. 91.
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He Vereinbarung, welche in einem grofecn ^Macitum 311 Aibling im 3abre 804

unter bem S3orfi^e Grrsbifdwf 2tmo'8 unb beö (trafen (frcfyambalb mit $ei*

jie^ung oen 3Wei 9tid)tern unb einer großen Scbaar öcn ©pfiffen, »XuShmfW*

$eugen u.
f.

w. gwifcfym Gllcnob, Geriefter unb Stellvertreter feitiefl 33tfd>efe3,

Jg> at t o »on Reifing unb bem Äbte ^iutfrib een Itytemfee erhielt werben mar.

SMföof £atto t>atte fi(t; befäwert, bafe 21bt äutfrtt in feinem <8i$tbum$=Sprcngel

(parochia) fir$ einige tfird;en anmafee. $laä) genauer Unterfucbung fanb man,'

bafe jdwn ber au8 «Scfyettlanb gefommene Sifdwf £)obba («qualiter Tu ti Grecus

advena Episcopus Sc.otus ipsa (m) parochia (m) et ecclesias iniuste . . . perprisisset.)

al§ 3n^»ber ber 9lbtei Gtytemfee beu fraglichen grefeern ©prengel (parochia) unb

bie baju gehörigen Treben ungered)tcrweife an ficr> gebraut batte. 9Kan naf>m

btc 5Kangfalt aU beiläufige ©ren^e 3mifd)en bem (5fwrsem'öcepat=8prengel (Sbiem*

fee'6 unb ber unmittelbaren 2)ieccfe Reifing an, unb beliefe bem ?lbte Eiutfrib

bie ßirdjen Willing, Berbling (Perchwillinp) unb m i e t r a d> i n g (Modriking),

frrad) bagegen bie Jftirdjen Sattcnbaufen tbeilweife, Högling unb tyextya

(Pcrch) unbebingt ber ftreifinger £ird)e 3U. £ierau8 ift jur ©enüge erficfytlicb,

bafe bie 8bt« Gfiicmfee in jener ©egenb wirflia) fircblicfye Mcd)k befafe, bafe ftet)

legiere ttorjugSweife auf ba3 ©ergrerier am testen 9)cangfaltufer erftreeften, unb

bafe 2)obba fid) Uebergriffe auf ben ©Grengel am Iinfen üftangfaltufer tjattc 3U

@ct)ulben fommen Iaffen. SBie wichtig biefe Vereinbarung für bie geftfietag ber

@ren3en beö s3)ciffion8gebiete3 ber Slbtei ßbiemfee fei, werben mir tpäter feben.

2ßie fam aber 2) 0 b b a ba$u, fict> jold)e Uebergriffe 31t erlauben ? 2>er cbiemfeeifdje

5DiiffienÖfGrengel t)atte fiefy wirflid) auefy auf baö Knie 9E)Jangfaltufer erftreeft, wie

biefe flar barauS ^ereorgebt, bafe bie £ird;e Wietradjing bem ?lbte Siutfrib

belaffen würbe, unb barum r)atte fid; 2)ebba, freiließ unberechtigt, aud; bie be»

Hadwarten ^ird)en 31t Sattenfaitfen gegen Serben, unb $ 6 g I i n g unb e r cb

a

(ober 3afoböberg, wie Brcubcntiprung interpretirt) gegen Söeften ange*

eignet. Jpie3u fd)eint 33ifdwf £ebba burd; eine unrichtig aufgefafete, fyifiorifdje

9ieminiScen3 Herleitet werben 3U fein.

S)afe m in ber Mbtei Awa (Erinnerungen an fircfylicfye 3uftänbe ber frag=

liefen ©egenb im VII. unb VI. 3abrbunbcrt trabitienell biö in bie Witte bcö Vitt

erhalten §aben fennten, wenn fie mit ber 5lbtei fclbft in engern ober Ieferem

3ufamment;ange ftanben, wirb nid;t abgeleugnet werben wetten, febalb berartige

fircfylictye 3uftänbe überhaupt all Hilf) beftanbene erwiefen finb. £>er peftulirte

SBcweiÖ ift aber 3iemlicr) leidjt 3U erbringen. 3m Streit, ber fidj 3Wifdjen bem

Vifcbof §atto een Sreifing unb 9lbt£iutfrib een .sperrenwerb über firdu"icr;e 9Red)te

an ber untern SDiangfalt ergeben ^atte, fanb baö Aiblinger ^)Iacitum in ?elgc

feiner genauen Unterfudnmg atterbingS, bafe ber 25ifd)of 2)obba ©räcuS jenen

Üfyeil ber Breifinger 2)iecefe wiberre^tlic^ (contra canonicam instiiutionem) an fic^

unb ba$ ©tift gebraut ^atte, beffen 3n^aber er war. Äraft ber üom ^1. S3eni«

faciuö im 3ar)re 739 toll3ogenen (Jintbeilung ber S>iecefen war nämlicb ba8
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untere SJcangfaltgebiet ebenfalls an baS Viötbum ^reifing gefemmen. 9lun fct)eint

aber 33tfchof 2)obba gewußt $u haben, bafj im mittlem drittel be$ VI!. 3ar)r*

hunbertö ber ©aubifd)of 3Rarinu8 auf bem 3rf$enberg in ber »eitern Um=

gebung feiner 3eHe im tarnen ber bamalS allein berechtigten (Sa^burger &ircr)e

bie ©eelforge ausgeübt habe. 3d) fage: ©aubifd)of 5Jcarinu$, benn nur fo

laffen fict) Segenbe unb VolfSfage, bie ir)n balb Presbyter, balb Sacerdos

unb 33ifcr)of r)eifeen, unter fict) uereinbaren. 5)afj er (gau=) bifdwflicheS sttmt

übte, olme bie bifcr)öf!ict)e Söeibe felbft $u baben, fc^eint giemlict) fidler $u fein;

ebcnfo bafc er beiläufig uom3ar)re630—670 fict) bei SStUpating auf bemOWcben--

berge aufgebalten r)abe. ©elbft abgefeben oon ben feincSwegß 3U unterf(r)ä^enben

©rünben, tt>elct)c fR, 0. $oct)*<3temfeIb nach Söelfer'8 unb 5)caber'ö Vor*

gang für biefe Chronologie oorbringt
1

), ift nämlict) im VIII. 3af>rr)unfrert unb

obenbrein $u §)ipin'8 unb Ifarlmann'ö 3«t ben bamalö jwifchen Garantanerflaoen

unb Vaioariern beftebenben Verbältniffen gemäfj ein (Slaoeneinfall platterbingö

ni(t)t benfbar, wäljrenb er nad) ©amo'ä Ableben (665) unb beim Söieberaufleben

ber ©tammr)errfcbaften fogar aU böd)ft ir»ar)rfct;einlid) erfdt)eint. £>ie$u fommt noch,

bafj fict) laut oben nad) 99c e i ct> e 1 b e rf cit. Urfunbe 21bt £ i u t f r i b oon Gbiemfec

auf bie 33eft&recr)te feiner Vorfahren berief (tipsam parochiam [Sanbgcbiet] et

Ecclesias in possessione antecessorum suorum rctinere temptabat«). tiefer ange^

ftammte 23eftc> mufjte aber nicht nur öon ben uncanonifd)en liebergriffcn Vifdwf

5>obba'8 r)errür)ren, fonbern ir)eilwcife auf einem rechtlichen Änraitfötitd berufen,

weil baß ^lacitum bem &bte ^tutfrib bie Äircr)en SBilling, Berbling unb

9Jcietradnng unbebingt ju|>rad). 2)er rechtliche Slnfunftötitel auf befagte brei

£irct)en fonnte aber nicht bie&feitg be3 3abre8 739 (^iöcefen^Gintheilung) liegen,

mufete »ielmehr über bie ©eelforge * Verwaltung be$ ©aubifdwfeö sJ9tarinuö unb

über bie VerfalTSjeit ber <SaI$burgerfirche tief in'ö 2lltertr)um jurücfgehen, worin

wieber ein nicht $u mifcbeutenber $inger$eig bafür liegt, bafe bie Olbtei Awa auf

ber gröfcern (5r)iemfee*3nfel nicht etwa erft 00m Vifct)ofc Virgil gegrünbet werben

fein forme, fonbern ber 9) e r i 0 b e 9tupert*VitaliÖ jugefchrieben werben muffe.

Vei ber ^Beleuchtung be8 ©hr M"tia« lfiru"380a"de8 auf oem Knfen Snnufer werbe

ich au$ h»er«ttf einmal jurucffornmen müffen, um ba§ ©cfammteBciffion^

gebiet ber Slbtei Awa Harjufteflen. Viö bahin oerfyare ich °<c eingcr)cnbere

Vefprecrrnng ber ßhriftianiftrung be8 Pagus inter valles am Hufen unb rechten

3nnufer unb Iaffe mich ^cr im ^alt an bie chronologische unb geograph»^'

Drbnung nur auf bie SBefer)rung8gefchithte eineS $r)eile8 be$ wefilict)en Gr)iemgaue$

unb bcö nörblichften 3lu«läufer3 beö Sh^G«^ ein, fowcit er fich aufeer beö

©ebirgeö erftrecft.

Verfolgen wir nach biefer öpifobe über bie ©rünbung ber 3lbtei Awa
nun wteber bie 5Riffion ber £gertacher 9Jcönche (

unb bie§mal auf ber 9corbfeite

') S^iftcnt^um ©. 152. ff.
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beß (Ibtemfee'ß. 55ie fie bei ihrer Sftiffion auf ber Sübfeite beß Gbi«nfee'ß fyaupU

fä$lid) auf jenen $roei 33erbinbungßftraf$en oon Oft nad> SBeft uorgegangeu traten,

welche alß Sl^weigungen ber Cotffularftrafee Juvavn-AuKustam am 8uf;e ber $or*

berge unb mittelft bet Pontes lon^i über bie DJJeorgrünbc gefeit 2lfd}au gelten,

fo oerfolgten fie bei ihrer W)\ion nörblicb vom Gbiemiee bie GonfuIarftraf;e felbft,

bie von Seebrucf (Bidaium) in beinahe geraber Midjtuug burd) bie Sumpf* unb

See'uslJiegioit steiften Seebrucf unb ber (Megettb um (*nborf unb bann burd) baß

Apügellanb nach Pons Oeni (2ewi5att$»$fun$en) lief. 3n biefer Md)hmß febeint

bie 3 eile am an genbürg n er* See ihre erfte £>altftation gemefen ju fein,

unb fieb um felbe fccntm baß erfte Seelforgßgebiet gebilbet gu haben, fllfl erfteß

Saptifterium bieieß
s
3)ciifionßbe$irfß erfd)eittt mir ©rettbrunn fS. Joan». Bapt.)

unfern beß C^iemfee^, unb alß erfte SeeHorgfircbe S t e p h a n ß f i r * e n bei A>embi>i.

3n ben f>aitoctttten oon Stephaußf ireben liegt ein Stürf We=

| Richte, 2)ermal hat eß baß i>atrocintum beß hl. Rupert unb beo bl. £aurentiuß.

2)a aber baß Sor* Stepbattßf irdjett ^eifrt, fo unterliegt eß feinem 3meifel,

ba§ beffeu &ird)e, beoor fie- baö eben genannte ©oppelpatrociutum erhielt, jeneß

beß \fl. C*r$marrr/rß Step ha miß gehabt haben muffe, ©ic Snaeifion bieler

brei ^atrocinien läfjt fict> aber auß ben fMjafen, treibe triefe Äircbe burebgemaebt

$u haben febeint, in natürlicbfter SBetfe erflären. SSährenb ber Ungarn = Einfälle

wirb fie mof>l mit rieten .spunberten anberer $erftört morben fein. 0(1 fie in ber

.^weiten Jpälfte beß X. Sabrbunbertß uneber aufgebaut mürbe, erhielt fie, mie fo

viele attbere Atirct>en
f
nebft bem altern s))atrocinium beß hl.

.

'Hilpert auch jeneß beß

hl. Saiirenttuß unb ,$roar $ur bantbaren (Erinnerung an ben am ^aurentinofefte

beß Safjreß 955 auf bem ^ed;felbe über bie Jaguaren errungenett glorreichen Steg.

2)aß ältere Siupertß^Patrocinium meißt bejüglid) feineß Urfpruttgß mit aller Sid)er=

beit auf baß lefete ^Drittel beß VIII. 3ahrt)unbertß , ober mit anbern SSorten auf

bie 3cit beß hl- ^öifcbofeß Virgil nach feinem 3?au beß 3t. i){upertßbomeß unb

ber tlebertraguug eineß £fyeüeß ber Reliquien beß bl. &utbeßapoftelß in benfelben.

2Öahrfcbeittlicb mar bie alte "St. Stepbanßfircbe mahrenb beß Ükrfalleß ber Sal$*

burgerfirche im VII. 3abrp. ebenfallß in gä^lichen Verfall geratbett unb beim ©über*

aufbaue berfelben uerlieh matt ihr, im noch lebenbigen Slnbenfen an bie apoftoliidje

Xt)ätigfeit beß hl- Rupert in jener ®egenb, ebenfo wie ber neugebauten ,ftird)e ju

9 merang, eine fleine SDJeile nörblid) oon Stepbanßfird)eu, baß Itatrcanhim beo hl.

£anbeßapoftelß. ©aß älteftc St. Stepl)anß4>atrocinium oor bem Verfalle im VII. 3ahr*

hunberte fteljt aber, mie oorljin bemerft, burd) ben Drtßnamett oollfommett fidjer. iHuö

bem urfprünglidjen 3eelforgbe$irt"eStepf)anßfird)en gingen bei 3iinebmenber (griffen*

menge balb bie gefonberten Seelforgbe$irfe Antwort (Anivurte, B. Mariae V), baß

roieber fpater baß eigene iöaptifterium $u dauert ireb en (S. Joann. Bapt
) erhielt,

foroie jener oon C5 cf ft ä 1 1 (S. Georgii) ^eroor. C* (fft dt t (urf. unter ber ungethümen

^orm Ehehistat, richtiger »o^l Ehestat) fcr)etnt bie SJUlftätte ber Umgegenb

gewefen 3U fein, maß auf bie (Srtyeilung beß St. ©corgß^atrocimumß nic^t o^ne
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(Smffofe gewefen fein mag. ©oCfte eS auffallen, bafj jene ©umvf* unb ©ee'nsJRcgion

ffon fo frü^ettig friftianifirt werben tfi, fo ^at bie& [einen abaquaten ©nmb
wo^l bann, ba§ biefe legten tyrer ga^en 25nge naf von ber (Sonfularftrafje

Juvavo-Augusiam burfffnitten war, mithin fiferlif nef einen fteft romaniffer

ginwo^ner nährte, als ber f>l. Rupert mit feinen 9)cönfen ba^in fam. ^Darauf

bürften auf bie alten SBolfSfagen beuten, bie fif an bie beiben 3nfeln beS 2 an*

genbürgner*<5ee'S fnüpfen. <5fen ber 9iame biefeö (See'S enthält einen

Hinweis auf römtffeS Ölltcrtlmm, unb bie 3nfeln, im SSolfSmunbe (Spiegel*

unb UUensSöurg, von welchen ffon im Mittelalter nie unb nirgenbS mefyr

etWaS verlautet, geigen Rubera römiffer ganbfyüufer, bereu £age eine fefjr ibülltffe

gewefen fein mag. — (TS wirb faum 511 bejweifeln fein, ba§ ber fjl. Rupert unb

feine ÜKiffionSge^ilfen bei frem betreten ber ©egenb um ©tevfunSfirfen

nof romifd;e 23evöllerungSrefte angetroffen baben werben, aber bec^ bin if , offen

gefagt, fetneömegS Darüber oergewiffert
, bafc bie Ggertafcr TOnfc von Sfing

am Dftgeftabe beS ($£temfee'S, bis webin wir ifyre 9)tiffion oben »erfolgt Ijaben,

nof überhaupt in ben ©egenben nörblif vom Ctyiemfee, bie von <Seebrucf gegen

üföeften wegen ber bort ausgebreiteten ©ümvfe meilenweite 3tretfen wobl nur

fetyr fverabiff bewohnt waren, auf ber alten Gonfularftrafjc vorgegangen feien.

Angenommen, baf) baS Älofter auf ber großem 6biemfee=3nfel ffon naf einigen

3a^ren auS ber Affauer Seile entftanben fei, wäre eä red;t wotyl benfbar, bat;

bie (Sfyriftianifirung ber Umgegenb von <5tevf>anSfirfen bei Apembof ffon

von biefem Älefter ausgegangen fei, unb bie 9?äf>e beS 23avtifteriumö SB reit«

brunn, nur eine SBiertelftunbe von ber Snfef auf bem Beftlanbe, Ienft rntttrifc

fürlif auf biefe 5krmutfmng. 2SaS ifjr aber entgegenftefyt, ift ber Umftanb, baf;

bie 3eHe am San genbürg n er 3ee nur eine ©tunbe vom Softer entfernt

ift ; unb barum ift eö wat>rffeinlifer, bafe biefe 3elle erbaut würbe, efye nof baS

Älofter Awa im (ibiemfee $u ©taube gefommen war. SSic bem nun auf fein

möge, foviel ffetnt fid;er ju fein, bafc bie SJciffion weftlif vom DSJciffionSbejirfe

StepbanSfirfen ffon unmittelbar vom Älofter Awa felbft ausgegangen fei, waS

übrigens be^üglif ber (rgertafer Monere nift von befonberm Gelange ift, weil

tym bie Heinere ©eneffenffaft ber Äffauer$ellc unb wobl auf jene ber gangen»

bürgner 3eÖe einverleibt werben fein wirb. Dafj bie Üttiffion gegen ben 3nn

fyinab vom Älofter Awa ausgegangen fei, erfflicfje if barauS, bafj jene fruchtbare,

unb barum bitter bevölferte ©egenb reiflichere Arbeitskräfte er^eiffte, unb bafc

bie Dotation beö StifteS Herren wer b — als Remuneration für von tym

gefvenbetc geiftlif e SBo^lt^aten — gerabe auf in jener ©egenb eine fe^r be=

traftlife war.

S)er uäfftweftlife SJciffionSbcgirf naf ©tev^anSf irf en war allem

Anffeine naf Prutting. 3f ^abc ffon im l. ^eile bie SSermutyung auS*

ge|>rofen, bafe fif bie bermalige ^farrfirfe Prutting (B. Mariae Virg.) ffon

in ber Romeraeit auS ben Ruinen beS alten SSictoria^emvelS (erbaut 312)
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erhoben t)abe. 5)ie Stiftung, in weiter wir baö ältefte 53a»tifierium ber Um*

gegenb gegen ©üben »orgeföoben finben, fdjeint and) bic föicbtung beö (SfjriftianU

firungögangeö an^ubeuten. <Diefeö SBaptifterium war aber in ältefter 3eit eine

8\x6)c ©t 3or)anneÖ beö Säuferö im 2)örföen ©imö (ad sinsa) an ber ©üb«

weftfm'fce beö ©imfee'ö, unb mag alö foldjeö biö in'ö IX. 3af)rfcunbert benüfct werben

fein; benn am Anfange beö X. 3ac)rbunbcrtÖ finbet man fdjon bie ©t. 3or>mneö*

firdje 3U 9ceufir$en, V4 ©tunb füböftlicr) Mit ©imö alö Niunobireba
becumenrirt 1

), wo, wie eö föeint, bie Stauffird;c neu erbaut würbe, alö jene t>on

©imö etwa bureb ein (*lementarereignife 3U ©runbe gegangen war, wor)er wopl

tyr 9camc 9ceufird)en. — 33on ba weg tritt ber Gt;riftianifirungÖgang auö

bem Chiemgau in ben untern Spergau über.

3unäcr)ft bei bem ©abtijterium ©imö fcfyeint bie ©eelfergfirdje lieber in g

(Hroderinga, Ruotheringa) fdt)on im Imluculus Arnonis auf; fie \)at baö s))aire=

etnium ber feligften Jungfrau. 3n füblidjer 9iid)tung ift bie näcbfte ©eelforg=

firdje ,Jpot»inmooÖ (Huinmos) mit bem $)atrocinium "beö t)L 'Petruö. £>ie

J©tunbe weftlicb baoon fte^enbe Sauffirdie Sauterbad) (S. Joann. Bapt.) vermag

id> ni(t)t in bie ältefte 3eit einsureiben, weil baö urfprünglicbe 23a»tifterium ad

Sinsa nur eine ©tunbe baoon entfernt ift. 5)aö 2öar)rf^einli(r;ere bürfte fein,

bafe bie Stauffircfee 2 an t erb ad) fammt ber 3afob*fird)e 3i 0 h r t> c r f früfwirgilU

fd)en UrfprungÖ fei, ?Utenbeuern (S. Ruperti) unb JKo^cIjen (S. Bartholomaci),

(alle m'er im lnduculus aufgeführt) bagegen fpätoirgilifdjen. 2)ie mit oben er*

wär)ntem 9ceufirct)en in ber eben citirten Urfunbe »v)er3cg XHrnuIfö gleid)$eittg

genannten Äirdjen: Suaprichinga (©dnpaberiug), Strazehiriclia (©traftfireben),

Zennidorf (^'Ennidorf, @nnborf), Piezinga (^iefcing) unb Sclihoba (©ölbltbeu)

werben bejüglicr; ifyrer (*rbauungö3eit ebenfalls in baö IX. Salnbunbcrt einju»

reiben fein. 3Sogtei-9teut (S. Emmerami) entftanb wof)l erft in ber sweiten

Jpälfte beö X. 3a^rbunbertö, wie auö feinem urfprünglid)en ©t. Ulridjö^Patrocinium

31t entnehmen ift. ©Ottenau tyä baö ^atrocinium ber 1)1. a r g a r e 1 1) unb

war meglicber SBeife bie SDiond^eÜe ber eben bemäntelten weiten 9Dliffionö=

ftation. — 2>amit ift ber im 53orlanbe, bieöfeitö beö 3nnftremeö liegenbe SRtfftonÖ»

bejirf beö ^lofterö Awa erfdjöpft.

SöJtc id) eö be3Üglicr; beö Älofterö ©aumburg gehalten, mnf? icb aud) auf

bie ©ctytcffale ber *Äbtei Awa nod) einen ©lief 3urücfwerfen. 3n ber 3Jorauö=

fefcung, bafj eö mir gelungen fei, bie @rünbung ber Hbtei Awa burd) ben ffL

Oiupert 31t erWeifen (eine 33eftätigung biefer Slnfidjt wirb nadjträglicr; erfolgen,

wo oom gebirgigen Steile beö Sljälergaueö bie Siebe fein wirb), fann über baö

©efdjicf berfelben wa^renb beö Verfalles ber ©a^burger Äirdje im VII. 3a$rbunbert

unb brei ©ecennien barüber ^inauö, o^ne^in fein 3weifel befte^en: fte teilte

baö £eoö beö Äat^ebralflofierö unb atter babon abhängigen Älöfter. 3tt (?rmang»

') Juvav. «n^. p. 145.

I
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hing lanbe8furftli$en <5<$u&e8 würbe tyr weltlicher Söeft^ oielfältig geföäbtgt ober

gänglich entgegen; in $oIge bfö 33erfaHe$ ber Älofterbtöct^Un unb be§ 9tu§fter<=

benö ber 9>riefter trat im Snnern (grfchlaffung beö religiofen fcebenö, in ben

©eelforgfprengeln 93erWilberung ein, unb fo mag bie Slbtei am Anfange be8 VIII.

3ahrt)unbert8 mehr bem tarnen nach afö in 5öirflid)feit fertbeftanben ^aben.

Sluch ^icr mufete bie Qrinführung ber SJenebictinerregel um 740 regcne*

rirenb wirfen. Um ba$ 3ahr 780 fyatte fich bie jUeftergenoffenfchaft fchon

wieber fo giemlich erholt, benn um biefeö 3atyr trägt bie £anb r in ber ÜRetye

(59) 24—49 in ba$ 93erbrüberung8buch Den <5t. ^)cter ') bereit« wieber

25 s)3ü, ud i o unter bem Rubrum: »Hic nomina fratrum et monachorum de mona-

sferio Auuue (sie)- al$ Serftorbene, unb unter biefen fünf 50Zcncb»riefter unb

einen üftönchbiacon ein. 2)afe bie£anb r ibre Eintrage um 780 gemalt habe, ^at

d. .Rarajan grünblich bewiefen*). (?in 9bt fchetnt mit jenen 25 G^iemfeet*

möndjen nicht auf; ich meine aber einen, üon ber fpätern .panb a nachgetragen,

gefunben gu haben. 2luf ber Dorhergeljenben ©. 13., Steide (58)51 fteht nam=

lieh: Hittilo pr. & abb. ob. d. ^arajan ift geneigt, ihn als Slbt -§itto oon

SBtonbjee (f 894) aufraffen'). <Die ^uffaffung bat etme 3weifel Diel SBa^r»

fcheinlicbfeit für fid), unb bennod? erlaube idj mir bauen abguwetd)en; unb er*

gange mir ben (Eintrag : Hittilo presbyter et abbas ob (e n s i sj ftatt o u u e n s i s.

5>n 23eifa& ob b. $. ob (iit) gebraust nämlich weber bie £anb a noch irgenb

eine it)rer üBorgängerinncn, unb fic gehen hierin gang correct oor, benn er wäre

spieona$mu3, weil bort ber &uffd>rift gemäfe ohnehin nur 33erftorbene cht*

getragen werben. SRur bie, wie efi feheint, triel fpätere £anb w trägt gang am
untern JRanbe nach ben (Einträgen ber .panb « bie gwei Spanien Liuzi unb Imiza

ein, benen fic, wie mir febeint, jeneß o b ber Jpanb a mifeDerftehenb, ebenfalls o b,

wohl im <5inne obiit, beifefcen gu muffen glaubt, ferner ift mir niebt befannt,

bafe ber Ü?lbt Hitto oon SRcnbfee irgenbwo unter ber gefteigerten jfrfefcrm Hittilo oor*

fomme. ^Dagegen pafet ber SRamc Hittilo gang für einen 9lbt Den 0 w a im legten

drittel beö VIII. SahrbunbertS ; benn nabe bei Jperrenwerb fteht in ber Pfarrei

$)rien bie Filiale Kütten! irc^en, welches aU Hittilinchiricha bocumentirt

ift. ©ie hat baö 'patrocinium beö 1)1 25artboIemäu8, Don welkem befannt ift,

bafe e8 in unfern ©egenben gerabe gur Seit bcö h1
- 5öifd)ofe8 Virgil giemlich in

Aufnahme fam. 5?ei biefem augenfälligen 3ufammentreffen Don SRebenumftänben

wirb man mir, benf ich, gerne gugeben wcHen, bafe eö ned) wa^rfdjetnli^er fei,

bafe fraglicher &bt Jpittilo bem Softer Awa angehört unb jene Äirc^e erbaut

^abe, bie *on i^m ben tarnen trägt. 6r bürfte für biefe mittlere ^)eriobe ber

Ie0te &bt »on Awa gewejen fein, benn fcf>en in ben ^chtgigerjahren bürfte biefe

Slbtei bag Unglücf gehabt baben, in Gcmmenbe gegeben gu werben. Sötr er=

fc^en biefe auö bem 2)i»Icme Äaifer Äarl b. ©r. Dom 25. Dfteber 789 4
), womit

) Sluftg. ü. Äarajan« ©. 14. ') lb. ©. XO. s
) Ib. ©. XXXVH1. «) W. «nb.

p. 48, 49.
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er baS $Dtännerflofter G^iemfee bem @r$bifdwf Gngilram »on 9Jcefc, feinem

9>alaftca»Iane, gu (Sommenbe »erleibt. (Sd}en »or^er batte eS ein ©ünftling beS

ÄaiferS, SftamenS Ambrosius, ben icb für einen Saicn (ade, »eil ifrni feinerlet

Titulatur beigefügt ift, etwa nur furge 3eit £inbur$, nftmlidj »om 3cu)re 788
f

in welkem ^er^og $affilo entfe&t werben war, biß etwa Dctober 789 $u Gern«

menbc gehabt (»prefalum monasterium sicut per Ambrosium possessum fuit«),

unb eS fäeint eine 3trt ©efebenigung beS untunlichen SBorgetyenS mit biejem

ßlofter in ber Berufung auf bic frühere 3nf>abung beSfelben bur$ „2)obba

©rdcuS, ben SluSlänber" (»quod Dodo grecus peregrinus habuit.) ju

liegen. 2)ie SBerletyung Slwa'S an einen auswärtigen Gommenbtften ift ber erftc

JRegentenact & Äarlö b. ©r. bezüglich ber <5al$burger £irc$e, welker bi»Ioma=

tifdj feftfte^t: unb biefer war ein $td entfdn'ebcner ^einbfeligfeit. 3$on welkem

Jpaffc ber Äonig gegen bie beiben Ickten Slgilulfinger Dtilo unb Saffilo, bie er

unterbrüeft hatte, erfüllt war, gibt er mit ber 8e$cicfmung berfelben imalignos

homines« $u erfennen; fie war aber futyerlid) an bie Äbreffe Slrno'S, beS

treuen Anhängers Saffilo'S, gerietet. — 9Kan fic^t übrigens, bafe jwifdjen

2) o b b a unb 9 m b r c f t u 8 eine Sücfe au^ufüflen fei, bcgüglid) welker man mir

niä)t abfure^en wirb, baf? jener 3lbt^>ittilc gut hinein»affen würbe. 2)obba,

bem 33ifd>ef üOirgil als Rector Ecclesiae bie 2lbtei Awa in ber ebelften ^bfic^t

oerlieben fjatte, ift allem $nfcf>etne nach im 3afjrc 766 geftorben, unb baS .pin«

fötiben biefcS fo red)t eigentlichen Sethbif djof S beS 93ifchofabteS Virgil febeint

ben 9luSfchIag gegeben gu babon, bafj Virgil enblich einwilligte, felbft bie bifrfjßf*

liebe Söeibe anzunehmen, bie ihm am 15. 3uni 766 ertbeilt würbe, nacfybem er

als 2lbt unb Rector ecclesiae ber <5al$burger Äircfjc febon im 22. 3a^re »or=

ftanb. — GS ift übrigens wofn" nur ber tieffircblic^cn ©efinnung beS (vrgbifdjofeS

©ngilram ton ÜJiefc 31t »erbanfen, bafj wir am beginne beS IX. 3abrhunbertS

f<hen wieber einen mirflichen 3lbt (Liutfrid) im Älefter Awa finben, unb feine

Sfcacbfolger geigten fidj baburd) Gngilram'S würbig, bafj fie bic $lbtei Awa ben

Grgbifchcfcn »on ©aljburg, auS bereu 2)iöcefe fie Äaifer Äarl gewaltfam berauS=

geriffen f>atte, wenigftenS ju 2eben »erliefen, wie wir biefj begüglich 25ietmar'S

auS bem 9teftttutionS=S)i»lome Äßnig 3lrnulfS »om Safere 890 erfe^en
1

), traft

welcfyeö bie 9lbtei Awa bem GjrgbiSthum SJlefc bureb jene »on Luxeuil erfefct,

unb ber SJcutterfirchc Saigburg mit allen fechten wieber gurürfgegeben wirb.

2)ie Slbtei war aber ihrer natürlichen Stellung gur Grgfirche (Saigburg noch faum

reebt fro^ geworben, als fie am Anfange beS X. Sa^unbertS, wie eine grofje

Slnga^l anberer, »on ben SKagnaren überfallen, neuerbingS in <§<$utt fanf. Soc^

fc^enfte fie Dtto I., bem fie als t)errenlofe8 @ut l;eimgefallen war, bur$ 2)i=

plom 00m 30. Dftober 968 neuerbingS an bic Äirc^e Salzburg. •) SBo^l mag

fte bamalS innerlich wie äußerlich reftaurirt worben fein; ba jeboc^ »on befon*

') Juvav. »n^. p. 110. Iii. ') Ib. p. 185.
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betet geiftlidjer ©trtfamfett berfelben in ber barauffolgenben 3eit meljr

perlautet, möchte ia) faft bezweifeln, baß ihre innere ÜKeftautation eine grünblid;e

unb gänzliche gewejen [et Sbatfa$e ift eß, bafe im erften drittel beß XII. Jahr*

fmubertß bie reguläre «2)ißci»lin ber ÄBtei (Äbiemfee völlig in 95erfaU geraten

war, Weswegen fic (Sr^bifc^of (Sbcntab I. um 11 30 in ein (Stift regulirter Ghor=

Herren nmmanbelte, baß fefert lebenßfräftig aufblühte. £afe eß 1134 baß 2lrd)i=

biacouat erlangte unb 1218 Suffraganbißtfyum mürbe, ift ohnehin befannt.

3. €l)riRianiliruna.Baana, im ^fentjauf unb in brn benadjbartrn (^rrnmrbirtrn.

Der bl. &mbcßavofteI Rupert hatte eß alß eine feiner erften Aufgaben an-

gefefyen, bie £>auptmalftätte beß baiearifcfyen 33olfeß 3U heiligen. W £aupt=

malftätte mar ^Itötting aud) ber nationale unb religiöfe (<entralpunft beß

Staffel, baß Caput gen Iis. 9Uß erfter Wuabenort ber Patrona ßavariac ift

^Hölting eß heute noch, obwohl im mttfHf$en Sinne. 3m großartigen 9Rtffton6«

plane beß &inbeßapoftelß war allerbingß unb felbftoerftänblicr; fein bifcböfliaVr

Stuhl 311 Suoaoum baß ftttfylicfye Caput genlis, ftltötting aber immerhin einer

ber etften unb wid)tigften OMaubenßtocuffe. 2\>irflirb ftrablte baß £id)t beß (roan=

geliumß nach allen Stiftungen auf bie nähere unb weitere Umgegenb von t$tn

attß; hier femmeu aber nur bie ncrbßftlid;e, nerblic^e unb meftlidje in Betraft, ttetl

bie füböftlid;e unb nächftjüblid?e in ältefter 3eit nod) von SSälbern beberft unb

barum unbemormt waren. Det außgebebute 33urgbauferwalb ift nod) ein anfehn=

lid;er Üieft beß Urmalbeß, unb maß gegen Süben unb Sübweften ber fVätern QuU
tut gemieden ift, beifit beute nccr) bie 5öalbvf arrei. beginnen mir im 3n*

halt an bie geograobifdje Drbnimg mit ber Beleuchtung beß @t»riftianifirungßgangeß

tu ber norböftlid;en 5)tid)tung.

3nt Jpügellanbe, baß fid> am (inten Sunufer gegen SRerboft erbebt, begegnet

unß in ber Stäbe von Crrlbad; unb 3ciblarn — &tll alß erfte 9)Jiffionßftation

einer tveitern Umgegeub 3Wifct;en bem 3nuftrome, fo lange et bie rein öftlidK

9Rid)tung einhält, unb bem mittletn SHottf lüfjcben. Um genannte einfamc

3 eile bilbetc fidp ber urfvrünglid;fte Seelforgbejirf beß £>ügellanbeß, auß welkem

ftety jebod) fdjon frübjeittg nadj allen vtet Söeltgegenben Biltalbc^itfe außfonbetten,

weil bort vermöge beß couvirten £errainß bie Seelforgßvflege in gröfcern Ornt=

fctnuugen $u fefjt etfdjmert mar. etilem Slnfcbeine nad) mar baß 33avtiftertum

beß utfprünglidjen Seelforgbe3irfeß ber (yrlbad^ellc bie St. 9)iicbaelßfird)e $u

(Snblfirdjen (eigentlid) Gngelf ird)eu) unb bie entfprecbenbe Seclforg*

fitere bie ©t. ^etetßfirc^e $u (Irlbach, wocureb, mie eß fd)eint, ber fircblidje

Uttnouß beß Bifd'ofßfi^eo mit ber St. iVterß-tfatbebrale unb ber St. 3)ittbaelß*

taufftrdjc aud> hier mieber jum ^luobrucf gelangte. Ölllerbingß fommt bie ber«

malige "PfarrTirche jener engem Wegcub, nämlich Zidlar (Zidolara bie Lienen-

5itd;ter) fchon in ^Irno'ß Indiculut oor unb mar fchon in ber Glitte beß XV. ^atyx*

hunbertß s))farrfircbe beß 3tir
x

Filiale b crfl^ö l̂ rucftcn C^rlbad;; eß mirb biefe
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ttnterorbmmg jebecb eine ßinriebtung auß ber JReftauraticn^ctt beß bl. 2?tfcöcfcÖ

Stfrgiliuß fein (von einer $>arocr;ialität im beutigen ©inne träumte man bamalß

freilid) ncd> nic^t). £>af? roäbrenf jener Seit auet; biefer ©egenb eine befonbere

Sorgfalt jugemenbet würbe, bettetet baß (5t. JHuvcrtß^atrecinium $u © u m p c r ö-

borf, baß befanntlid) beinahe außfcfyliefjlicr; auß ben legten SSerwaltungßja&ren

beß )l SSirgiliuß (lammt, unb vielfältig bie trabitionelle (Erinnerung an »erfcn=

lictyeß SBirfen beß bl. Sanbeßaveftelß burd) ibm gemeinte Äirdjen monumental

fieberte. 53alb nad) ber eben berührten 3?it mögen aueb bie beiben Geriefter*

f vre n gel 9ieuötting unb 3immern errietet »erben, unb in ftolge bcffcii

Paß alte 33avtifterium in erfteren entfallen fein: icb rollte bie§ für bie näd)fte

SSeranlaffung, auß weldper für 3 e i b I e r n ein eigeneß 33a»tifterium 3U ©eberß^
b 0 r f (S. Joann. Bapt.) errietet Würbe.

£en weitem ©ang beß ton ber örlbaa^jelle auß verbreiteten Cbrifien*

tbumß bejeic^nen bie von ber urfvrünglid?en ©eelfergfiraV ©t. $)eter 3U Cfrlbacf;

nacb unb nadj außgefdn'ebenen ©eclforgbejirfe. ©egen Öften jener wen 3»nt=

mern, bejiebentlur; (Anberg; nämlid) 3immern alß 33a»tifterium, wieber

mit bem ^atrociuium beß 1)1. 9Diid}aeI, unb Orr/berg alß ©eelf ergf ird)e,

abermalß mit bem ^atrecinium beß Ijl.
sPetruß. (£benfo fonbertc fid) gegen ©üb»

often, unb wol;I faft gleid^eitig, ber ©eelforgbejirf Stammham von jenem 3U

©t. $)eter in (*rlbacr; auß. ©tammljam mit bem ^atrecinium beß $t. Sau*

rentiuß ift fe^r alt unb bereitß um baß 3aljr 747 beurfunbet; benn fa>on bamalß

„gab £)er$og Dtilo baß 2)orf (Stammham amSnnfluffe im Sfengauc ©ort

unb bem bl. üttarimilian im SBanngaue mit 30 Geloncn mit Söalb, 3agb unb

aller 3ugcfyö*. ©leid^eitig fügte er ber ^Dotation jener Äird?e 311 «Stamm*
|am bei: ben leibeigenen SBalbmann mit SBeib unb ^inbern unb il>rem S3e=

fifce, ebenfo Dbbalb mit allem, maß er fyatte, bann baß Sßeib 33enbana mit fecfyß

Äinbem, fomie er benn überbauet von jebem -£>ofe etwaß 3U obiger ©etyenfung

3um SJiarimilianßflofter 3utyeilte" •). SBätyrenb £ürf (Turtin, jDber* unb Unter»

£ürf), baß f(f/on Iängft feine jftrdje me^r bat, im Indiculus Arnonis aufweint,

ift biefj mit «Stammham nicf;t ber Bali , worauß 3U erfcbliefjen , bafj biefe

Ätrc^e roeber 3um Sllleb, noeb 3um 2et/enr;efe ber Slgilulfinger gehörte. 2>aß gegen

Horben vorgegebene 23 a»t ift er tum beß ©eelforgbcatrfeß Stammham war in

Goppling (S. Joann. Bapt), unb eß tfr wabrfcfyetnlid?, bajj Sfteut (S. Stcphani)

n&tyft Goppling fpäter felbft ©eelforgftrctye würbe; be3ÜgIi(^ Äirdjborfß am

3nn (B. Mariae Virg.) ift biefj roo^l fd>on für frühere 3eit fidr>er. Äircbberg

(S. Nicolai) ift feinem, 9)atrocittium na<$ jünger; mel jünger aber ©tmba*.
©egen Horben fd)ieb fidt> roo^l ber ©eelforgbe3ir! um ^irfc^aren

(vulgo £irf(f;c»crn) 3uerft oon ©t. $)eter am Qxlbaö) auß. ©ec!forgfird)e biefeß

neuen ©e^rfß mürbe aber gettrifj nid)t ^ftrfc^aren, beffen ©t. 9Hu»ertßfir^e

') Juvav. «n^ p. 57. corrtg. nocl> Cod. H.
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auf ihren Urfprung im lefeten Drittel bc» VIII. 3al>rhunberi8 binmeiSt, fonberu

28urman8quirf (Burmanesgewekke) mit bem sPatrccinium bcö bl. 9(nbrca$.

2)a8 entfprecbenbcBaptifterium würbe $uü)iittcr§ftrd)en (S. Joann. Bapt.) errietet.

©egeu SÖeften (teilt ficr; ber Seelfergbe^irf 0eratflfird?ert alö (*mana=

tien i?eu 3t. sPeter am Orrlberg bar. (Seelforgfird>e war ($eratgfir$en

(S. Mariini), Bapti fterium aber SobanncSbudjbad). Strno'ö Indiculm»

für>rt biefeß Bucbbacf; nad) ben vier Äircfycn am iHettbaay auf, Derber aber

gwei Äircfyen Ad Diupstadun. 3)iefe jwei Äircben finb webl ©cratSfir*

d)en unb Vennberg (B. Mariae Virg.). s)}lei8fircben (Plidolfeskirchun)

fdjeint fr>ätern UrfprungS $u fein, benn e8 bat ba8 'Patrecinium be8 bl. *Uifolau8.

9t t>. Äodj*@ternfelb behauptet, biefeö SRonnberg fei ein wirflicr;e8 tom bl.

^Rupert gegrünbetetf SRcnnenflofter — eine Filiale bc8 (aaljburger 9tennberge$ —
gewefen. (ir bat, mein

1

id), in bie (Jcngmeuj be8 9Ramen8 unb be$ patres

cinium8 ber feligften Jungfrau mebr hineingelegt, al8 erfcrberlicr; ift. 3d> fann

in biefem Vennberg uid)t8 finben, al8 eine freilief) uralte 33efifcung beö (Stifte8

9tonnberg 3U ©aljburg, bie reu ben nahmen Ulbert 8b er g, Slnatöberg, 33el$=

berg, (rngberg, (SngeUbcrg, ©eorgenberg, ©ruSberg, 2a in per 8«

borg, Babenberg, JHuentfberg
,
Sauerberg, (5d)Walmberg unb

© u m b e r g (fämmtlidy in ber spfarrei 3>Iet8fir$en, inwiefern alle ober einige

ber genannten Ortfdjaften bamal8 fdjon beftanben) bureb ben tarnen ber Söc*

ffyctitnten (Tonnen) bifferenjirt werben ift. 5>ie Drtfdjaft Vennberg beftebt ber-*

mal noeb au8 brei Bauerngütern, unb im älteften Urbarium beö StifteS 9ßenn*

berg ftnb im $mte jenfeit8 be8 3nn8 brei 2eb>n Tübach (Diupach — Siefen*

ba$, wie Diupsiada) aufgeführt. 9Jtan rennte überbauet »erfuebt fein, bei ber

Bezeichnung Diupstadun bc8 Indirulus an ba8 2>erf(f/en Steffiabt näa>ft

(jggenfelben in ber Pfarrei .spirfer^orn ju benfen ; wenn man jebc<b bie parallel*

ftellen ber Juvavia ') miteinanber üergleidjt, fo wirb man fi(fr/ balb überzeugen, baf*

ö. ßeaVStcrnfelfc'S Snteryretation in feiner SOlatrifel (ad voc. Tiufstada Um»)

mit Ausnahme feine8 Älcfterö Vennberg t>ollftänbig begrünbet fei.

Um bie weitem ^ertf^ritte be8 ebnftentyum8 im «Binfel gwifa>en ber

untern Ulett unb bem ?nn nad^uweifen , unb bie r>ermutbji$e ©ren^e ber Ur»

btteefe, feweit e8 megli(b ift, nacr; biefer JRi^tung $u beftimmen, mu& i(b not

allem auf bie 9.ftiffion8ftatien ^ün^bam bei öring aufmerffam mausen. S)cr

9iame Sftündjbam ift faum ber urfarünglictye, er f^eint al8 f ol d^cr melme^r

erjt um bie Glitte be8 VIII. 3ab>hunbert8 entftanben ju fein; ber ältere «Ramc

bürfte einfach 3«H gelautet haben. 3m fogenannten Brcviarius Urolfi Abbatis')

femmt nämlid) »er: „£>ie 3eHc, welcbe öring beifet, gaben mit Genehmigung

Saffile'8 Sricfye, iKatelf unb feine trüber, im ®an$en «<r;t $öfe." 68 ift

für ba8 2llter biefer 3eUc DO» f?ef>«' Söidjtigfeit
,

bajj fie al8 folebe föen

') Juvav. «nfc. p. 148. 105 291. 293. ÖIO. ') Mon. Boic XI. ,,. 15.
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beftanb, als bie 2Üta<$ermon$e bamit bcf^enft würben, b. ^. tyr tlrforung fällt

oor bie Smttc beö VIII. 3al?rfmnbertS. ©ie f>atte urfrrünglicf; faum eine eigene

£ir$e, benn baS (£1 90ßauritiu8*^atroctnmm ber ßir$e gu 9Kün$Ijam
weißt flat genug barauf f>in, bafj bie 3llta$er SKön^e bort erft eine £ir$e bauten,

unb tyr baS ^iutterftiftß^atrocinium gaben. <Dte fpäter aftündj^am gebetfeene

3e0e würbe gur 3«t beS (l Rupert, aUem Slnföein na$, SKutter beS älofterS

9iott$almünfter, baS um bie SDtftte beS VIII. 3af>rImnbertS ald monaftiföcS

Snfritut fc^on längft untergegangen gewefen fein mufjte, weil fonft bie Sßeufieblung

ber 2llta$er gu 9D?üncb£am eine ^c<3r)ft überflüffige gewefen wäre. S)afj bie

$ird?e ber feligften Jungfrau im alten fünfter guglei^ bie ©eelfergfird)c

für eine weitere Umgegenb gewefen fei, wirb faum gu beanftanben fein; wo fi$

aber baS entfpretfyenbe öaptijterium befunben fyabe, ift mir unbefannt. 2)ie

©t 9Kid>aelSfirc§e gu Egglfing, beinahe eine ÜJteile uom 5CRünfter unb faft

1£ oon ber urfprünglidjen 3eÖc entfernt, bafür gu galten, mufj i<f) 9lnfranb nefy=

men, obwohl idj ntdt)t begwcifle, bafj fie Stauffirdjc beS balb nadjljer gebilbeten

©eelforgbegirfeS ©af f erfiätten geworben fei. üBieHeid>t ift baS 93aptifterium

für ben urfprünglidjen ©eelforgbegirf , ber fid) um bie Belle bei ©ring confri*

tuirte, in ber ©t. Ulrtd^^firc^e gu Äirn 3U fut^en, wobei man oorauSfefoen müfjte,

bafj & i r n ehemals ein f)atrocimum ©1. 3oljanneS beS %äuferS ober ©t. SDficfyaelS

gehabt, unb beim 2öieberaufbaue na$ ben Ungam=6infäUen , wie manay anbere

Äir^en, in banfbarer Erinnerung an ben Einfluß, ben ber $1. Ulriä) auf ben ent«

fd>eit»enben ©ieg im 3a$re 955 ausgeübt r)atte, beffen $)atrocinium erhielt. —
Söie eben bemerft, war wofyl ©afferftätten (S. Andrae) eine ber erfreu ©eel*

f 0 r g f i r ä) e n , bie fid> felbftjtänbig 00m alten ÜHünfter auSfonberten , unb i$r

Saptifiertum bie ©t. 9Jiicr/aelöfir$e gu Egglfing, an einem 2Htwaffer beS

SnnfrromeS. SBom Sftünfter auS gegen Sßorbcji fa^ejnt 93euerba<$ mit

feiner ©t. ^eterSfird^e als felbftjiänbiger $u8bruc§ »on ber ©eelforgfirdpe beS

SRünfterS (begie$entli<$ oon SÖeitymärting) nta^t angugmeifeln feilt ©euer*

ba$ na^m wa$rf$cinlidj am 93aptiftcrium gu SBeng (S. Joann. Bapt) linfS beS

3tottflüfea>nS 3$eil.

@ß wirb ber bttyern S3eootferung beS bis gur ©prü$wörtli<$feit fru$t*

baren SiottyaleS gugufäreiben fein, bafj »om fünfter auS in eine »erfcältnifjmäfeig

geringe Entfernung von 1 SWeilc eine eigene 3?He gegen ^oefing üorgef^oben

würbe, \6) mö^te fte bie <5t aJiartinSgelle oon Äün^am Reifem, nä^fx

welker £)rtfa)aft fie liegt. 3$re erfte ©eelforgfir^e war o^ne 3»eifel 2Bei^
märting, baS »on feinem ^atrocinium S. Martini ben tarnen ^at. 5lu(^ für

«Beiern ärting f#eint baS Ba^ttiterium in SBeng gewefen gu fein. SBie bie

©t. *peteröftrd>e gu S3euerbac^ auS Sßei^märting tycroorgegangen unb no(^ in

fpätcr 3eit Sicariat baoon war, fo i(t aua; bie ©t. ^)eter8fir^e gu £attfirc$en

efne Emanation baoon, nur mit bem ünterf^iebc
,

ba^ .f>artfir$en in ber

©t. gRit^aelSfir^e gu Gögging näc^ft SSürbing ein eigenes SBaptijterium er«

17
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§ielt. Obwohl $arpf§amunb2Bürbing baS ^atrocinium Sftariä ^immel=

faf>rt t}aben (oon ben 9Jtaricn=$)atrocinien befanntlicfy baö ältefte), Äarpfbam
überbiejj alö paffauifc^et SKaiertyof fctyon im3a£re 903 bocumentirt ift, beffen

na^e „£önig$wtefc" 9Jtalftätte be8 9tottgaue8 war, unb enblidt) &ar»ff)am feit

bem Anfange beS XII. 3a$r$unbert8 fogar aU eine jener fog. Urpfarreien erfäeint,

faim tefy bennoefy weber biefeö no<$ Sßürbing 3U ben ©eelforgfirctyen rupertinifäer

3ett 3&|>Ien.

SBorftetyenbeö bürfte genügen, um bte Serbien fte beö Sötün ft er 8 im dloil*

ttyale um bie Verbreitung beö ©laubenS in feiner näcfyftcn Umgebung eoibent 3U

fMen; fein größeres SBerbienft bcftefyt aber barin, bafc e8, wie bie anbern fünfter,

an ben ©renflen ber U r b i ö c c f
c, für bie Söeiteroerbrcitung be8 G^riftent^umö im

fcegationSgebiete felbftftänbiger 9Jtiffion8focu$ geworben ift. 3n ber einen

wie in ber anbern 23e3iefyung Ijatte e8 an bem anbern fünfter, nämlicfy ^eft«

münjter bei ^farrfircfycn , baö id) für eine Filiale beö 9iettbalmünfter8 tyalte,

eine ebenbürtige £o^ter. ©tme birect in ben Gtyriftianifirungögang beö Segationö*

gebietefl ergreifen, foll nun audj bie SJttffionßtyätigfeit, welche ^oftmünfter

auf feine nädjfte Umgebung an ber ©ren^e ber Urbiöcefc übte, befpro^cn werben.

— Spoftmünfter (feit bem XII. Sa^unbert urfunbltd) als Possemunster, Pos-

munsture, Possemounstoure u.
f.

W.) wirb WoI>I faum etwaö anberefl fein, als

baö mit bem Tanten feineö ©efifeerS (etwa ©rünberS?) Boso »on anbern, na*

mentli$ oon jenem beö SiottyaleS, biffere^irte fünfter. <Die& ift benn aud)

ber ©runb, warum f$ cö in 3lnbetra$t feiner geringen Entfernung oon Dtottjjal«

münfter für eine Filiale beSfelben tjctlte. 33eibe fünfter &aben baö miteinanber

gemein, ba|j fie er|t »om XII. 3aj>rt)unbert an in ben 2)ocumenten aufföeinen,

unb nid)t etwa als eigentliche fünfter ober monafriföe 3nftitutc, fonbern nur a!8

SSatifunbien; bagegen erfreuten fie in ber ganaen urfunbltd£)en 3eir, oon ber9)iitte

be5 VIII. 3a£r£unbert8 an, nirgenbö als noc§ aufregte, monafrifcfye Snftitute, worin

wotyi ber unurnftöfelic^e Seweiö bafür liegt: bafj fie als £1 öfter ober fünfter
fc^on oor ber 0?egierung63ett Dbilo'8 unb Saffilo'ö untergegangen waren. Sßie

widrig biefe ^atfa^e für bie 3eitfrage beß fji «Rupert fei, ift feineö Drtö fceroor*

gehoben worben.

3wif$en 9tottt)aImünfter unb ^ofimünftcr lag wo^I nur ber <5ecU

forgbegirt Stiftern mit ber (Seclf orgfir^e beö $1. ©tqj^anuö 3U Sriftem

felbft, unb bem entfpre^enben 93apttfterium 3U*Reufir<$en (S. Joann. Bapt.)

%U ©tunben baoon entfernt. 2)iefe Saufftrcfye fd>eint eine oon ben vielen gfeidjs

namigen 3U fein, wel^e nac^ ben SD?ag^aren=^riegen wieber aufgebaut, unb barum

9leuf t r(^en genannt würben; anbere bcöfelben SRamenS erretten i^n, weil fie

^rtmitio wirflicty erft in f^äterer Seit entftanben. — oft münfter felbjt ^at

ba§ ^)atrocinium beö tyl. ^)atriard)en Söenebict; unb bamit befinben wir unö

im nämlichen ^alle, ben wir fd^on früher bei 2Ut münfter am Jraunfce 3U et*

ortern garten. 2)a in (Sübbeutfc^Ianb bie Siegel bei ty. 23enebict in ben erften
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2>ecennien beö VIII. 3ahr$unbert8 ju allgemeiner Geltung tarn, fo bürfen wir mit

<§id>erf>eit annehmen, bafc wie in Altmünfter, fo auc^ in 9>oftmünfter bic Auf*

frifäung beö ticfgefunfenen Drbenölebenö mittelft (Sinfüfnrung bcr JRegel beö

SBenebict »erfuty werben fei r
welker 93erfu$ aber ba wie bort mifelang, weil

trofcbem feineö biefer Älöfter wieber gefäid>tli$ auftritt. <$ö war baö Iefcte Auf*

fladfern beö öllofen 2i$teö, um bann für immer ,$u erlösen, C?8 bleibt mir

3Weifetyaft, ob bie ©laubigen ber @eelforgfird>e i>eftmünfter an bem 93aptifterium

ju 9teufir($en ober $u Sfteuljofen (ebenfaUö S. Joann. Bapt.) teilgenommen,

oteÜei^t an beiben (bie linfö ber 9tott woljnenben an biefem, bie fübli^eren an

jenem, ma8 in jenen Betten feine Abnormität bilbete, inbem ja bie (Beelfergfirdjen

feine abgegrenjten Sprengel nac& Art ber fpätern Pfarreien Ratten. UebrigenÖ

mag 5fteutyofen überbauet jungem UrfprungÖ fein. — $ür eine fd>on fe^r frü^

3eitig felbftftänbig geworbene <Seclforgfird>e £alte \ä) Bngeittit^eii (S. Lau-

jentii), öfHid> oon $)eftmünfier am regten 9tettufer, mit bem entforecfyenben

Saptiftertum 31t Aunljam (S. Joann. Bapt), tljr gegenüber linfö ber 9?ott.

3n äfmlidjer SÖeife werben gegen Soften bie (Beelforgfirdje ju Unterbietfurt
(B. Mariae Virg.) am regten 9lottufer, unb baö S3a^tifterium Dberbietfurt
(S. Joann. Bapt.) am Hnfen ben näctyften ©eelforgbejirf gebilbet ^aben. Ober»
bietfurt erfdjeint im Indiculus mit ber genauen ^ejeidmung: »Ad-rota ubi

boninaha (Bina) in ipsa rota ingreditur ecclesia cum mansis VI.« 1
) Säte

ben Angehörigen bed <5eelforgbe3irfeÖ An$enfird>en unmittelbar 00m fünfter

S3ofo8 auö, fo war benen, bie fid) an bie beiben 5)ietfurt hielten, baö @oan»

gelium oon ber 3*1 le (heute 3cHf>ub) auö bei (Sggenfelben »er*

fünbet worben.

An beiben 3nnufern aufwärts wuTbe bie &$re befi #eileö f$on fe$r

frühzeitig oon Altötting au8 oerbreitet, benn Jperjog J^eobebert remunerirte bort

no$ bie TO^en ber ffionäre mit weitläufigen Siegenföaften, bie er $um ©alj«

burger ßathebralflofter fünfte. SDiefe ©t^enfung mujjte ba^er oor bem 3a$re

ca. 553 gemaebt worben fein, unb barum barf man bie <5$riftianißrung beö be*

treffenben Sanbftri^eS um bie 9ftitte beö VI. 3ahrhunbert8 anfefren. <Die <S(hen*

hingen im 3fengaue werben oon ben Breves Notitiae unb bem Congestum oor

jenen oon Obing aufgeführt; lefctereö fagt wortli<$'): w3m 3fengaue fünfte

ber ^erjog (3$«Mbert) baö 2)orf @h artin Ö a" oer 3fen mit 15 t^eilö be»

maierten, t^ctlö unbemaierten #öfen mit gelbern, Söiefen, Söälbern unb Söhlen,

bie jum <£orfc gehörten. 3n bemfelben @aue fünfte berfelbe ^eqog ein anbereö

©orf, Süfcling genannt, mit 15 bemaierten unb unbemaierten #öfen, mit ben

Warfen unb Angrensungen, bie $um 2)orfe gehörten/ Gtwaö betaiHirfer melben

bie Breves Notitiae bie nämliche ©djenfung mit ben SBorten*): „3m 3fengaue

gab ber ^eqog (S^eobebert) jum nämlichen ((Salaourger) ©tu^Ie baö 2)orf

•) Juvav. '.Hub p. 28. ') Juvav. Hn$. p. 21. 22. *) Juvav. Sity p. 34.
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©Harting an ber 3fen mit 15 £öfen, Siefen, anbereö £anb unb Salb, maß

ba3U gehörte; er gab auch ben Ort, ber ©urg Reifet (Eurgfirchen), unb 3U Sei«

fing bei bem S)orfe Süfeling 16 Jpöfc mit aller 3ugebör."

£)ic Seile (r)eute 3 eil erleben), »on melier bie 23efehrnng ber 9ln=

mohner beß regten Snnuferß ausging, mürbe */
4
SRcilc nerblid) Pen ber bermaligen

$$icariatßfirche D b e r = 9i e u f i r d) e n errid;tet ; unb eß ift geling nicht Sufall, bafe

biefe nahe bei ber 3eKc entftanbene Äirc^e lieber baß sPatrccinium ber $L 9Äar*

gareth bat. 3n culturge[d;i^tlic^er 33ejie^ung ift nidit 311 überfeben, cafe bie

3efle innerhalb ber Siegten, ber namentlich gegen Silben meilenweit außgebelmten

einöbigen Sieblungen, mie fie auß ber Kultur ber Salbgebiete entftanben, liege.

5)ie Pfarreien 95 u r g f i r cb e n unb % I 0 i n g allein jaulen miteinanber 218 (finöb=

höfc in ihren Sprengcln. — SMß 33a* t ift er i um beß Seelforgbe3irfeß, ber fieb

eon ber St. 9Di a r g a r c t f> e n 3 e 1 1 e auß bilbete, mar, weit gegen Seften eorgefchoben,

3U % Icking (S. Joann. BapL). ftlofjing ftebt im Indiculus an ber Spifce bei«

$ir<hen beö Sfengaueß. £>ie ursprüngliche Seelfcrgfircbe mar bie 3t. ($eorgß=

firche 3U Üüfjling. 5luß bem St. 9iu^ertö= s])atrccinium ber $>farrfirdje 23urg=

firmen ift erftc^tlid), bafe bie Pom «£)fr3og gefdjenfte 33urg erjt gegen Gnbe

beö VIII. 3a£rfyunberi8 in eine $ird;e umgebaut mürbe. £)aß 33aptifterinm 3U

Reifing entftanb mahrfchetnlicb ebenfalls erft im legten ©rittel beö VIII. 3abr*

fmnbertß, alß fid) Surgfircfycn alß felbftftanbiger 3eelfergbe3irf eon ^lofcing ge*

trennt ^atte
; moburd; fid? bann baß öaptifterium ^lofeing 3iir Seeljorgfir^c er*

fdnuang. 2lud) SDiauerberg (S. Stephani), tiefer im Salbgebtet, ifi fic^erlid)

fpatern Urfprungö.

JDafc auch bie fruchtbaren 3nnufer ober ^lofcing fd)on in ältefter Seit be=

mo^nt maren, unterliegt um fo meniger einem Sweifel, ba oon Pons Oeni (Seen*

$art8=9)fun3en) auch eine römifdjc Jpccrftrafec hinter ben ©aftellen beß redeten

3nnuferß I)erablief. ^reiltc^ hatte fie »on 33aben6^eim biß nat)e 3Um 3nn«

Übergang 3U Durum (Sßeuetting) — Durum fdt)etnt richtiger 3U (ein, ald Turum —
ihren Sauf burch ben Urmalb, ber, mie cß fc^eint, nur bei ©rünthal (grunin-

tale, baß grüne £$al) »on einer 8lur*Da|e unterbrochen mar. S)er Salb trat be«

fonberß von Süben ^er mit feinen fieilen unb ^or)en Slltuferabfällen, ftreefenmeife

ben ßanbftrich beß Ufcrö fe^r beengenb, an baß JRinnfal beß Stromeß tytan. 2)i<h=

lere 33eüölfcrung mirb man bal;er nur in ben beträchtlicheren 3lußmcttungen beß

fruchtbaren Ufergelänbeß annehmen bürfen. 2)a3u rechne ich öie ©egenb Pen

©Ulenburg bis binauf nach £f>al
f
Softer ©ar8 gegenüber. 3u[emeit barf

baß Saptifterium 3U önnöberf (S. Joannis Bapt.), alß auß ber Seit beß

hl. Kuvert ftammenb, unb alß Ausbruch beö 33aytifteriumS 31t gle^ing angejeben

merben. JDfc biefem 5?aptiftiTium entfpred;enbe Seelfergürche fuche ich 3" fürten

(B. Mariae Virg.) auf bem linfen Ufer. 2>er iit3mifchen flie^cnbe Strem beirrt

mich *n Wef« Annahme nicht, meil ich Me Spuren einer remi^en 5?rücfc fenne,

bie jmijchen Äraiburg unb ©nnöberf beibe Ufer uerbanb. beglich ift eS
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übrigeng allerbinge, bafe bie <5t. 9JiarimUian3f ixtyc 31t tfraiborf (Marian)

bie <2eelfergfira> für bie ©ewobner beiber Uferebenen nnb £ügcl gewefen fei. Sie

müfcte aber bamalS ein anbereS ^atrecinium gehabt fabelt, fcenn ifjr bermaligeö

flammt au$ bem Anfange beö X. 3abrbunbert8 pen ber 3eitweiligen Seifefcung ber

gejäteten ©ebeine beS bl. Marimilian in ber bertigen, in i^rem Unterbaue au8

ber Jicmerjeit ftammenben feften Surg.

©er leute, altere <5eelforgbe$irf in ber biöfjer perfolgten weftlia>n 9ft$tung

lag wc^I um bie ©eelforgfiraV 3U ©rünt^al (S. Andreae). £>b baß entfpre»

cfienbe 33aptifterium 31t ©rafengarö ober Gittern gar 8 fid> befunbeu babe,

fennte icf> ntdjt ermitteln; beibe Äircf^en finb bem tjl. SCRic^ael geweift. ®rafen=

garß ^at aber aufeer ber geeigneteren 2age aueb nedj ba8 für fi$, bafe cö im

Jätern Mittelalter f<f)cn ^iomltc^ balb alß MalfUtte ber Äraiburger ©rafen

erfdjeint. £ie Sefe^rung beS eben in fKebe ftebenben Sejirfeö möchte id) jeboä}

nid>t ben SORcnc^en ber ©t. 9tt a r g a r e t \) e n 3 e II e (3ellerlef>en) auf^reiben, fenbern

beueu ber 3cUe 91 u, weldje 3U Saffilo'ö 3«t 3U einem förmlid;en ßlcftcr er»

»eitert würbe.

Km 1 i n f e n 3 n n u f e r finben wir, oem 9Dfiffionöfccuö Sfltötting auSgetyenb,

f$on 311 .per3eg £l;eebebert'8 3«t, wie mir eorfjin gefeben ^aben, bic St. ^eterfc

unb s))aulöfira)c §u Harting an ber 3fen. 2)aÖ ibr entfpre^enbe 33a»tifterium

war 3u 3) e ging (S. Joann. Bapt). (?3 war feiner Sage nac$ fetyr 3Wecfmä&ig

gewählt, weil eö 3Wifd>en Gbarting unb ben beiben mit tyr faft gleichzeitig

entftanbenen ©eelfergfirAen 9lt«9Rfi$Ibot f
(S. Laurentü) unb 20 in Daring

(Ss. Petri et Pauli) in ber «öiitte lag.

9RörMicf) unb weftlid) oen G b a r t i n g finben wir gegen 6nbe be§ VIII. 3abr»

fnntbertS ein xciä) entfaltetet Äirefyenwefen ; nidjt weniger alö 19 ^anbfiro^en nennt

unö ber Indiculus auf einem »erbältni^mä^ig ntd}t umfang$reid)en ©ebiete. 3cne

19 &inbfird>en entfallen natürlidj auf mehrere ©eelforgbesirfe ber Ur3eit, unb manche

berfelben entftanben ebne 3weifel erft feit ber Pom bl. 53irgil begonnenen firefy*

lidjen Öfcftauration. tfeltefte unb fpätere fergfältig 3U fidjten, wirb Aufgabe ber

nddjften ttnterfud)ungcn fein, bei benen idj an bie (2eelforgbe3t'rfe t>on ©Harting

unb ber mittlem Rott anfnityfenb, wieber ton Dften naä) SBeften »orgefje.

— 2)ie 3ufammcngefwrigfeit ber Äirdjen an ber mittlem unb obern JHott fommt

im Indiculus urfunblicfy 311m Sluöbrucfe, weil naa) ben 3wei ^irdjen am Siefen*

badjje (ad diupstadun ecclesie II.) fegleid} bie 9ioti3 folgt: w 9lm JRottb 5 allein

wer Äirdjcn mit 6 £efen". 2Bel$e eier an ber SRort gelegene $ird;cn bamit

gemeint feien, wirb nidjt namentlia) angegeben, unb o. ^od^*vStcrnfelb'8 Gr«

flarung 1

) biefer 9lt>t\y. „23on SeljfiraVn bis ©ggenfclben ftanben obige oier

Äiro^en, barunter Dber= unb Unter^ietfurt" ift wo^I nur t^cilweife ridjtig. @8

wäre »leonajtifd^, auä) So£fir($cn unb )Dber=2)ictfurt bantnter oerfte^cn $u wollen,

•) 2opogr. 5Jktr. ©. 102.
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beim betbe ftnb ohnehin fct>on aufgeführt, erftercS namcntlid) (Lohkirch) unb Ie$=

tered unoerwechfelbar mit bet legten %e\U beS Indiculus ber Sanbftrchen: „wo bie

Söontna^a (Bina) in bie SRctt fliefet.
" 3n bcr ^rabicirung ber ffiott mit

•Rivulust fchetnt ein jiemltct) oerftanblicher Söinf 3U liegen, bafe jene m'cr

Äirc^en am Saufe beö 9tottflü§cben8 bort gu fud^en feien, wo e$ noch „93ächletn"

ift, b. h- an ber obern SRott, unb barum ftehe ich nicht an, SBurmSham
• (S. Ruperti), SfSpcrtSham (S. Joann. Bapt.), DberbergfirAen (S. Bartholo-

maei) unb SBolfSberg, bermal Dieumarft (S. Joann. Bapt.) für bie fraglichen

»ier Kirchen am töottbächleiu 3U galten. SBon irrnen gehört aber nur bie

$auffir$c 3u SBolfSberg ber rupertinifehen 3eit an, bie brei anbern aber bem

legten drittel beS VIII. SafirhunbertS. m fty nämlich ber ©eelforgbejirf Dber=

bergfircr)en (Pohkirc beS Indiculus, im Mittelalter Pörkirchen gehei&en),

in ber SSirgirfc^en 9iefrauration$$eit confrituirte, mürbe ebengenannte St33artho=

lomäuSfirche ©eclforgfirche, welche ihr eigenes 23a»tiftcrium in 9lSpert$ham

erhielt. SDie jüngfte oon Offen war bie @t OflupcrtSfirche 31t SSurmSham, wie

wie balb feiert werben.

Um bie 9)ciffton am Saufe ber JRott gum Slbfchluffe 3U bringen, fnüpfe

ich wieber an ©eratSf irdben unb SMetfurt an. 2)ie weftlich nädjfte 3cÖe

liegt in ber heutigen Pfarrei 9ltebertauf f irchen bei JRofebach unb tyit ber=

mal ben Sßamen 3 c II ö b. ©er ©eelfcrgbejirf, bcr [ich um fte bilbete, fä^eint bie

©t. SKtchaelSlirchc 3U Sßiebertaufftrchen als 33aptifterium gehabt 3U haben;

unb ber DrtSname Sauffira)en ftammt möglicher SSeife au3 jener ältcjten 3ctt.

©eelforgfirchc beS Sc^irfß wirb wohl bie ©t. SaurentiuSfirche 3U ©rafing bei

£orbering gewefen fein. 3n fübweftlicher Dichtung ging auS biefem <5>eelforg=

bewirft* wohl fc^on balb bie weitere ©cclforgfirche 3U SRieberbergftrchen

(S. Blasii) heroor. Söahrfcheinlich würbe fa)on febr frühzeitig ein neueS 33aptt=

ftertum gegen Söeften »orgefchoben ,
nämlich SöolfSberg (heute Sfteumarft,

S. Joann. Bapt); bie 5Kiffiondre errichteten fich aber eine neue 3eu*c — ©tan*
gesell bei Unterweinbad) — ; unb eS entftanb anfänglich als 33apttfterium

unb (Beelforgfirdje 3ugleich bie ©t. sJDtichaclSfirche 3U ©djönberg — baS Perk

beS Indiculus. 3m Verfolge ber weltlichen Dichtung würbe bann baS S3a^ti|terium

auSgefonbert unb nach SR i ch a e l h ö 1 3 1 (vulgo ÜJcühlhoIjI) uerlegt. ü)i i a; a e l h ö 1 3

1

ift eineß ber beiben Holza beS Indiculus, baS anbere wirb wohl £aunerShol3en
in ber Pfarrei 9cieberbergfirchen fein. SefctereS Ijatte in alter 3eit ein mit unbefannteS

3>arrocmium, unb wirb fein heutiges S. Udalrici beim SBieberaufbaue nach ber SJcagtoa-

ren»3«t erhalten habeu. 3nbem bie SJciffionäre hier immer bie weftliche Stiftung ein*

hielten, grünbeten fiefich bie 5JtiffionSftation £0133 eil bei @gglf of en, unb balb

hernad) bie ©eclforgfirche ßgglf ofen (B. Mar. Virg.) unb baS entforechenbe 33apti*

ftertum 3U $tef enf ofen (S. Joann. Bapt.). 3ette, ©eelforgfirche unb Saptijterium

ftnb nur je £ ©tunbe oon einanber entfernt. #ier ftnb wir an einem fünfte an*

gelangt, wo fia; bie an bcr 0lott aufwärts »orgegangenen 9J(tffionäre, unb jene,
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welcbe füblicber oon Gbarting ausgingen unb ben Sauf ber 3fen aufwärts

»erfolgten, gegenfettig trafen: eS ift bieö ber ßentratyunft, auf welchem, wie wir

fogleia) fcb>n »erben, ber r)L Rupert eineS feiner ÜKünfier grünbete, »on »eifern

fdjen feit eÜfr/unbert Sauren nichts mehr übrig ift als ber Ortsname.

2öie eben bemertt, ging eine anbere SDRiffionScelonne *on 81tAtting über

G^arting an ber 3fen aufwärt«. Sie fd?eint unter ber unmittelbaren Leitung

beS hL SanbeSapoftelS felbfi gewirft gu ^aben; ihr ©ang femmt nun gu beleuch-

ten. 2)afc bie befanntlicr) &ö$ft fruchtbaren, fonnigen unb fanften 9Tbt)dngc gegen

baS Iinfc 3fenufer l>«ab fcr)on früb>itig bitter bewohnt waren, fleht, benTe ich,

aufeer 3»eifel, unb fomit auch, ba& bie Oftiffionäre bier wie anberwärtS jene biet/*

tere Seoolferung eher auffüllen, als bie auf bem .t>o<h*lateau einöbtger fiebelnbe.

3m Stn^alte bieran glaube ich, *>afe Äi reifen (S. Pancratii — baS Isana beö

Indiculus) unb Sei Hirzen (S. Georgii — baS Wila beS Indiculus) fchon balb

»on @hart™3 emanirte, gefenberte Seelforgfirchen würben. 95ei ber bereit« giem*

lieh grofjen Grntfernung »on Sfltettina, würbe aber bei meftlidjerem 35 orbringen ber

Sötiffion oor 9lltem eine 3eHengrünbung nothwenbig, unb biefc 3eße flnbct

fich in ber Zfyat nächft Kaimberg (Paldramesteti) unb h«&t #auSmüning,
waS nach ben Siegeln ber Sautoerfchiebung unb SSerwitterung nichts anbereS fein

wirb alß ein alieS Husmuninchinga, beinahe baöfelbe wie M u n i c h o - h u s.

©ang nahe bei biefem 9Wöndt)^aufe finben wir baS 33a»tijierium St. 3obanne$

beS SlauferS gu SalmanSfirchen. JDie biefem 33apti|tcrium entfprcchenbc

Seclforgfirche war anfänglich wobl gweifelloS 20 e i l f i r ch e n, bann aber baS gegen

SBeftcn in ber Dichtung beS 9JtiffionSgangeS nur eine $<dbe Stunbe entlegene

Ste»h altg fi rc
!?
cn (

3(i s
- Stepbanum beS Indiculus). SSßtc mittelft Mi reifen

unb SRieberbergfirchen, fo f<hlojj fich ^cr ^c ^ERiffton an ber 3fen

mittelft ber weitern Seelforgfirche Sohfirchen (B. Mariae Virg., Lohkirch beö

Indiculus) an jene an ber JRott an. JDberbergf irchen ift jünger; ob 3ta*

nolbSberg, wie 9c. r». &ocr) = Sternf elb meint, eine gugleich mit SRaria«

^Dorfen gegrünbete 2iebfrauen*3ßaflfahrt fei; fann ich webet bejahen noch »er«

ncinen, weil jeber gerichtliche ober to»ographi|<hc Inhalt bagu mangelt
;
jebenfaHS

wirb man annehmen bürfen, bafe JRanolbSberg (B. Mariae Virg.) am Slblaufe

beö VIII. 3ahrbunbertS fchon ftanb. $ür bie föeftaurationSerfolge jeneS 3ahr*

hunbertö in biefer ©egenb geugen auch bie St. ^»ertSfircr)cn gu 5öutm$ham
f

©umattenf irchen, Neufahrn unb £älbenftein.

Empfing mit feinem St. 2Jiargarethen*$atrocinium bürfte mit ber 3eÖe gu

£au8münning in irgenb einer ©egiehung flehen; SOI Oeling (B. Mariae Virg.)

halte ich für bie erftc am regten Sfenufer auS Slltmühlborf unb Harting ema*

nirte Seelforgfirche, währenb fich SJcettenheim unter #ergog Dtilo baS erfte

SM alö Metumunheim bocumentirt, unb wie fein 5Rame fagt, genau in ber

SWitte gwifchen 5lm»f in g unb Oeling, burdj fein St. SJcichaelö^atrocimüm

»on felbft als S5a»tifterium ber regten Sfenebene barfteHt. Sine anbere, wie eö
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auf ben erften Stnblicf fc^einen fönitte, fetterer $u entfcheibeubc grage wäre, ob

btefe ebenen $xx Seit be8 f)\. Rupert bem ©umfcfboben fchon abgerungen waren ?

5)ie 2^atfa(^e, baf} ^eraog 2f»eobebert bem (L JRupert baö noch tiefer liegenbc

Harting gefchenft fyabe, föricht aber flar genug bafür, ba§ bte ^o^er Iiegenbe

®egenb um SDcettenheim unb Empfing bamalS fchon cultioirt war.

3$ £abe oorhin gefagt, bafc bie 99?iffion aufwarte an ber 3fen allem 2tn»

fcheine nad; unter ber unmittelbaren Leitung bcö ^.[Rupert vorgegangen fei, waö

f$en burch baö in jener ©egenb überhaupt tief gewürfelte änbenfen an ben |l

fcanbeSapoftel beftätigt erfcheint. 2(uch ber auSgebehnte ©runbbefijj beS Äatbebral*

flofterS unb bie fal$burgifche 2anbe8fyi?£eit über 9Jcuhlborf, Empfing unb 33ud>baä)

feinen auf befonbere SBerbienfte beS $1. JRupert um bie (E^rifttanifirung jener

®cgenb flurücfyubeuten. 2Öir werben übrigens foglcicb fehen, bafj ber Jpeilige fich

ntc^t nur längere Seit in üDorfen aufgehalten, fonbern auch ein, wie eS fdjeint,

reifer auSgcftatteteS fünfter bei SSelben gegründet ^abe; unb bafj namentlich

baju feine längere perfönliche Mnwefenfjeit nethwenbig gewefen fei, wirb man

faum in iÄbrebe fteÜen wellen. (Sobalb aber biefj einmal feftjteht, ^anbelt eS fich

nur mehr um ben 3öeg, ben er auf feinen partiellen 99iiffion8reifen eingefcfylagen,

um in bie engere ©egenb oon 53 e Iben, in welker er baö St. ©eorgSmünfter
baute, 3u gelangen. 5)ient unS ^CSU föon bic, ^ie wir fehen werben, nicht an*

ju^weifelnbe längere 9fnwefenheit in ^Dorfen als Söegweifer, fo fteÜen fich unS

auch oftlich oon ©orfen gegen @nbe beS VIII. 3ahrbunbertS firdbliche 3ufiänbe

bar, bie unS §u bem<Sd>luffe ermächtigen, baf} ber hl. SanbeSapoftel an ber mitt*

lern 3fen perfönlich tljätig gewefen fei. Ober 22tmpfiug weist unS ber In-

diculus für baS lefcte drittel beS genannten 3ahrhunbert$ in ber Ornau (ttflt*

gegenb ber heutigen Pfarrei Obertauffirchen) ein auffallenb reiflich entfaltetes

Äirchenwefen nach, inbem er auf einem $real Den weniger als einer Duabrat=

meile fünf Kirchen namhaft macht, nämlich brei in ber engern Ornau felbft unb

baju bann noch L. » " b i n unb Pez-churdorf ^unächft ber Ornau, oon Welver

auch eine feiste, nämlich StcicljertSham (Richerihusir) nicht einmal eine 2Beg*

ftunbe entfernt ift. 2)amit ift natürlich nicht gejagt, bafj alle biefe Äirchen Dom

hL Rupert felbft erbaut werben feien; baS ift aber ficher, bafj einige bauen auö

feiner 3eit unb fpäteftenS auS jener beS ((. Vitalis ftammen, benn ein reichlicher

entwicfelteS ßirebenwefen fonnte fich in ber 93irgirfchen föeftauratienSpcriobe nur

bort entfalten, wo r»or bem SSerfalle ber Saljburger Kirche eine breitere ©runb*

läge c<a3u gelegt werben war. 2)afe baS 9(nbenfen an ben hl. Rupert im legten

drittel beS VIII. 3ahrfmnbert8 auch ™ ^er nächften 9iachbarfchaft ber Ornau, ob

nun wie immer motioirt, noch ein lebenbigeS war, wirb fich ^inblicf auf fein

^)atrocinium ber Kirchen jn ^)älbenfrein ober, unb $u Neufahrn unter

Stmpfing nicht ableugnen laffen. — 2)a§ bie SJiiffionäre fuerft oon ber 3eöe

$u $ a u 8 m ü u n i n g $er in bie Ornau gefommen feien, ^alte ich fur Söahr*

fcheinlichere, bin bagegen nicht im ©tanbe, bie grage ju beantworten, ob bie üri-
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ntitioe ©eelforge oon ber »öftreren 3eße gu Dorfen auS, oon bcr Ornau eine

geogr. 9Reüe entlegen, ocrfehen werben; ober in ber Ornau eine eigene 3etle er»

baut werben fei. 3u*erbing8 fann eine bortige 3clle in einem ber grofeern ober

Beinern Dörfer alö Jpauöname latent fein. Vielleicht barf man fie in ber

SRär)e ber ©t SBcargarethenf irche gu ©rüngiebing fuchen. 3n ber

Drnau unb um biefelbe glaube ich jioet ältere ©eelforgbegirfe oon einanber auö*

treiben gu Dürfen, einen oftlichen unb weftli^cn. 2)em Sftiffien&gange gemäg

wirb ber weftlicbc auS bem öftlichen f>erocrgegangen fein. 2>er oftli$e, erfte «Beel«

forgbegirf hatte *Rottenbuch (S. Joann. Bapl.) alö ©aptifterium , alö ©eelforg«

fird^e aber wafjrf(peinlich $f af f enf irchen, baß fich burch feinen tarnen als

SÖobnfifc ber SBeltyriefter, benen bie bauernbe ©eelforge fpatex übertragen würbe,

gu erfennen gibt. ^>f äff enf treten hat ba$ 6t ©te»han8«^atrocmium unb wirb

wohl baö im Indiculus oorgetragene Pez-Churdorf— ^irc^borf beö Pezo —
fein; ein 33tet§beim, b. h- Pezesheim, bie Heimat beß $)ego, liegt in ber

SRahe. 2>aß $irchborf beS^ego gibt un§ einen ftingergeig, bafc e8 in ber

9lad}bar]d>aft auch noch ein anbereö ^irc^borf gab, weswegen man jenes mit bem

tarnen beö ©rünberS ^30 bifferengirte. 3eue8 anbere ijt Äirchberf bei «£>aag.

3)ie obere (roeftHdje) Ornau würbe, fä)eint eS, oererft mit einer eigenen

©celforgfirche gu Ober*Omau (S. Andrcae) unb bann mit einem eigenen S?ao=

tifterium gu .£) 0 f g i e b i n g (S. Joann. Bapt.) bebaut ; bie 2iebfrauenfircbe gu 9t c i*

6)cxt&l)am (Richerihusir be$ Indiculus — ^äufer b e 8 Rihheri — bürfte erft

fpäter ©eelforgfircfye geworben fein.

3$ ^abe oorbin gefagt, bafj ich eö für baö 5öahrf (peinlichere

^alte, bafc bie SRfjffint ton Jpauömünning auß in bie Ornau vorgegangen

fei. (58 liegen 9lnhaltöpunfte oor, bie bafür gu forecf)en [feinen, bafj bie 5ERtf=

fionäre auf ihrer avoftolifa^en Säuberung oon £au8münning gegen Söeften

fict) auSfchliejjlicp an bie unmittelbaren Ufergelänbe beö 3fenflüfjcr)en8 gehalten

paben, biß fie S)orf en erreichten, unb naepbem fie fich auf bem bortigen JRuprecr)t$s

berge feftgefefct, erft oon bort auö ba8 malbige JReoier gwifchen ber Sfen unb

bem 3nnftrome — mitbin auch bie Ornau — in Angriff genommen haben. S3e=

gügliä) ber ©cpwinbau (Sanbttrich wefilicb oon ber Ornau) fcheint biefeS 23or*

gehen giemlich fieper gu fein. 2)ie (5a)winbau mit ihrem fruchtbaren ©oben war

natürlich auch bitter beoßlfert, unb an bie bittere 33eoölferung fich immer guerft

gu wenben, war allgemein beobachteter ©runbfafc ber SJctffionare. 9tn ben Sßorb»

abfallen beS ©att er ber geö unb beö gorjteö Sann Iinfö befi ®oIbad)bachlein8

fängt freilid) au# bie obere (Bcpwinbau an, fehr fieril gu werben, wogegen bann

bie fonnigen ©übabhänge um Äirchborf bei Jpaag fc^on frühgeitig frequentere

Sfoftebler angelocft haben mußten, ©elbe auffuepenb fct)einen bie SOZiffionäre ber

Dorfreichen 3eÜe auf bem 2)orfner JRucrechtöbergc auch wirflich bie SBafferfchcibe

an ben {Quellen be8 @olbachbächlcin8 überftiegen gu h«f*n, «wo gwifepen ©t.

SBoIfgang unb Äirchborf, näher bei legerem, errichteten fie bie 3 eile,
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wel$e bermalS 2(umann83ell &et§t 3n tfirc&borf entjtanb bann bie erfte

©eelforgfirc^e (B. Mariae Virj?.), mel$e tyr Saptifterium in bcr Ijart an ber t>eu*

tigen $farrfir$e fie^enben ©t 9Ki$ael8f a* eile gehabt baben bürfte. <Diefer

5Kiffion8gang burdj bie <5d)winbau bürfte au$ in bem ttmftanbe eine ©eftätiguug

finben, bafc, al8 bie (5eelforgfir<$c (f)faffenfird)en) ber öftli$en Drnau erbaut

»urbe, man eö für notytg fciclt, fie mitteift be8 9ßamen8 if>re8 ©tifterS al8 Pei-

Churdorf 3U bifferen^iren, wa8 unuötbig gewefen wäre, wenn triebt ba8 weft>

lidjere £tr#borf bamal8 f$cn beftanben £ätte. — 9k$bem ber oon ber Horner»

ftrafje burdfoogene Styalfeffel um jftrdjborf bei #aag, ber ringS Don SSälbem

umgeben war, bem G^riftentfmme gewonnen worben, fäemen bie SJciffionäre beS

0iupre$t8berge8 am Oieinbaä) abwärts gegen ben 3nnftrem »orgebrungen ju

fein, unb bie Seile am £art, weftli$ oon @ar8, wirb eine it)rer ©$ö»fungen

[ein. <Die Sicbfrauenfirdje be8 au8 biefer Belle fpäter ^eroorgegangenen ©tifteö

@ar8 wirb bie erjie ©eelforgfirdje biefe8 SPc^trfcS gewefen fein, otyne oorläufig

ein eigenes 23aptifterium 3U baben. Grft al8 fie am Iinfen 3nnufer abwärts

geljenb aaä) bie 3efle 91 u erbaut batten, welche bann jur 3eit Jaffilo'ß oon ben

$>rieftern S3albwin unb »probber^t sum 35encbtctincr=$Iofter erweitert würbe,

f(3t)cmt jene ©cgenb in ber ©t. ?fKidjaclÖfirdt)e ju 50?itterngarö ein eigenes

SBaOtifterium erhalten 3U fyaben, ba8 id> für einen 3hi8bru$ be8 ©t. SÖftdjaelS*

SBaotifteriumS 3U ©rafengarö fjalte. 2>ie urfprüngltd)e ©eclfergfirdje ber Um=

Wotyner ber 3efle 91 u wirb wo^l bie ©t. iVteröfirdje 3U löerg gewefen fein.

2lucb in ber ©t. % e I i c i t a 9 » £ c g c n b e b e 8 Ä 1 0 ft e r 8 31 u ') fdjeint eine S^iebung

3ur ©t. ^elicita^clle (^elisensell) bei 9?ua)ba(^ unb baburd) eine Jpinweifung

barauf 3U liegen, bafj ba8 Soangelium oon Storfcn an ba8 Hufe Stmnfec herein

gebraut werben fei. — 3tu8 ber ©t. ^etcrSfirdje 3U SBerg emanirte woljl fcf>on

fer)r früb3eitig al8 weitere ©eelforgfiraje ©t. $)eter im £fyal, 1 ©t. norblid)

oon Slfcfyau; 3U 2i£lfird>en, bermal bemolirt unb unbefannten >))atrocintumS,

bürfte ba8 entfpredjenbe 3kotificrium gewefen fein, wa8 tef) au8 bcr Analogie bc8

33a»tifterium8 3U Stfcütrdjen (S. Joann. BapU bei 33udjbad> fd>Iiefte. 2>a8

altbeutfc^e St3i( (engl, litte) ift gleidjbebeutcnb mit Älein: mithin wären mit

£i$lfir<$en bie fleinern Jauffirc^en im ©egenfa&e 3U ben gröfeern €>cel=

forgfird^en be3eicbnet IDie 50larien!ir^e 3U Slfc^au f^cint au8 ©t. 9)eter ^eroor«

gegangen 3U fein.

3m #inblicf auf baö oor|in Erörterte mag e8 ba^in gefteüt bleiben, ob ft$

bie SDciffionäre be8 ty. JRuüert auf i^rem 2Bcge oon ber 3eHe ^au8münning
gegen Söeften au8f^Iie§li(^ an bie unmittelbaren Ufer bc8 3fenflü^en8 ge=

galten ^aben ober rtiefet; ba§ fie fi$ oor3ug8wcifc an [\e gelten, wirb, benfe

i$, fi^er fein. 3rgcnb eine 3eöc 3Wif(^en £au8münning unb5)orfen ift

wenigftenS bermal n\ä)i me^r befannt; bie nä^fte <SeeIforgfir$c ober 8teoban8*

") SBgl. Mon. Boic. I. Praef. ad Mon. Augien». p. 119 ff.
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firmen war aber wobl Soinbrucf (S. Martini, — baß Liubin be8 Indiculus)

unb ba8 in ber 9cid)tung be8 ÜJeiffion8gange8 gegen SSefien »orgefchobene 33a»ti»

ftertum bagu £ir<hftätten (S. Michaelis), beffen Drtöname auf l)oty& Alter beutet.

2)ie nächttweftliche Seelforgfircbe war bie 8iebfrauen*ßirche auf bem
3flu»rccht8berge gu 2)orfen.

©oweit bte SRa^ri^ten über feie einft |ehr befugte 9tatitn »fßall f a $ 1

1

ftrdje guruefgehen, ^ci§t fte immer: Unfere Siebe $rau auf bem JHu*

»rechtsberge, gelteren tarnen fann ber Äircbbcrg nur baoon erhalten haben,

weil ber ffiu»ert fich längere 3ett auf bemfelben aufgebalten tyd. £>afe ein

längerer Aufenthaltsort be8 hl 2anbe8apoftel8 währenb feiner 9Riffion8wanbe«

rungen gleichbcbeutenb mit tflofter ober 3 eile fei, bebarf feiner Außeinanber*

fefcung. Söie ber hl. 9ru*ert allem Anföchte nach fdwn währenb be8 erften 3abre8

feine« !öerweilro8 in ©aioarien bte Jpauptmalftättc be8 SBolfeS, Altötting, ucn

ben ©räuem ber Abgötterei gereinigt unb bann baß Caput geniis gebeiltgt unb

unter ben (Schüfe ber jungfräulichen 5Jhrtter, ber Patrona Bavariae, gefteHt Barte

;

fo feiert mir ihn ben fruchtbaren ?Dfortencu(tu8 allenthalben mit befonberer 93or=

liebe einfuhren unb pflegen. 2)ie oon ihm gegrünbetc 5WarienmaHfat)rt auf bem

nad) it)m benannten 33erge ijt nur eine Filiale ber £au»tmallfahrt Altötting. 68

muf) auffallen, baß eine grofje 8ngc$l namentlich au8 Oberofterreich fommenber

SÖaltfahrer oon Altötting weg, allemal auch noch m$ 3Rftrfa»2)otfen giebt; ob*

wohl e8, wie befannt, fünf teilen weftlicher liegt. 2)ie oon bemfelben Urheber

herrührenbe 3ufammengehörigfeit ber beiben SBallfahrten fcheint tief in8 5$olf8*

bewujjtfein eingebrungen gu fein.

2)ie 3cHe auf bem 9tu»recbt8berge fcheint eine beseitigen gewefen gu fein,

in welcher ber &mbe8a»oftcl mehrere ÜJtiffion8mönche um fich oerjammelte. 3Rur

eine größere Angat)l Den Arbeitskräften mar ber Aufgabe gemachten, bie bort ber

fcöfung harrte. An ber 9lorbwe[tgrcnge ber Urbiöcefe angelangt, mufjtc bie weitere

Umgegenb oon SDorfen gänglich burchchriftiantfirt werben, unb e8 fcheint auch, bafj

bie ÜJüffionSarbeit ber Umgegenb gleichgeitig in Angriff genommen würbe. Wegen

SSeften waren bie ©rengen ber Urbiöcefe burch ungeheuer auSgebebnte ^Salbungen,

bie wohl nur h^chft fporabifch cultimrt waren, oon ber 3fcn biß gum Snnftrom —
unmittelbar unter SSafferburg — oorgefteeft, was öftlich oon biefen lag, mufete »oll*

ftänbig chriftianifirt unb (irchlich organifirt werben, um 93eftanbtbeil ber Urbiöcefe

gu fein. 5)ie befanntlich fer)r fruchtbare weitere Umgegenb oon 5)orfen war eben

barum auch beoölfert. Ueberbief) galt e8, ben nicht minber fruchtbaren unb

üoKreichen 2anbftrich gwifchen ^Dorfen unb beu Quellen ber 9iott ber Kirche ein*

guüerleiben, um bie (Sontiguität mit ben wefilichften (Seelforgbegtrfen ber 9)ii(jio*

näre, bie an ber JRott tyiaafoefommm waren, hcrguftelfen ; unb enblich mufjte auf

burch unb burch <hriftlichem unb firchlich organifirtem S3oben für ben Negation 8=

begirf gegen Horben unb SRorbweftcn ein fräftiger 9DHf f ion8f ocu8 ge«

grünbet werben. — ©en ÜKiffion8begirf gegen ©üben hatc
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Berührt, unb hole tytec nur nach, bafj in tiefet 9Ri<htung bo8 erfte 33aptifterium

in ©rofcfchwinbau (S. Michaelis) errietet ttwrbe, welche« anfänglich auch 3U=

gleich ©eelforgfirche war. Aber fcf)on halb würbe ba8 ©aptifterium oon ber Seel*

forgfird>e ausgegeben unb ein gefonberteS ju Ä I e i n f <h w i n b a u (S. Joann. Bapt.)

erbaut, ©egen ©üboften war wof>l ©chwinbfirchen föon frü^eitig <5eel=

forgfirche, bie ebenfalle baö 2iebfrauen4)atrocinium erhielt, unb beren Angehörige

theil« am 33aptifterium 3U ßirchfiätten, theilg an jenem 31t JUein)d)Winbau

tbcilnahmen. 2Uö eö balb gelang, bem (Shriftenthum auch in ber fcerclferten

©egenb gegen Horben Cringang 3U ucrfcr)affcn, entftanb bort bie weitere Sauffirche

Jaibing (S. Joann. Bapt.); bie ©t. üftartinSfirche 3U S3Iatntr>aI fcheint etwaö

f^äter ©celforgfirche für jene Umgegenb geworben $u fein. 3n norböfilicher

fRichtung würbe oor 9Wem bie gcli^en 3dl e errichtet, unb sunächft bei ihr bie

©eelforgfirche 33 u er; b a d; (B. Mariae Virg.)
; für ba8 fyqn correlatioe 33aptifterium

halte ich Wc Äirche ©t. 3ohanne$ SäuferS 3U (Sngelj challing, fon=

bern jene ju 2i$Ifirchen unter bem nämlichen $)airociniunt

Storch bie @rünbung be0 ©eelforgbe3irfe$ 33nchbacb war ber 9tnfchlufj ber

SDiiffionöbejirte an ber 3fen an jene, welche an ber' Wert berauf entftanben waren,

auch h*crr
an Dcn Quellen beö leßtgenannten Slüftchen**, wieber üeUftänbig h*rge*

fiellt, bamit jeboch bie 95ttffion8tbätigfeit ber SDorfncr Sftönche gegen Horben noch

nicht abgefcbloffen. ©ie waren biß nahe an ba3 obere ü8il§tbal oorgerüeft, unb

ba befjen 33obcn jenem t»cÖ {RotthaleÖ an ftruchtbarfeit nicht nachgebt, war er

wohl ebenfo wie biefer oon jeher bicht bewohnt ; an einer folgen Wartung fonnten

bie 55iiffion8monche, welche allenthalben bie bittere 33et>ölferung grunbfätjlich auf*

fitesten, nicht umfehren. ©ie feheinen auch wirfltch linfö berüBilS bie ®eorgen=

5 c 1 1 c errichtet unb oon ihr au8 ihre apoftolifche Arbeit auf betben Ufern be8

ftlüfcchenö fortgefe^t $u fyahen. Vorläufig blieb wohl Eiftlfirchen auch für

biefc ©egenb noch 33ar»tiftcrium ; al8 ©eelforgfirche würbe aber bie 6t $>eter$=

firche ju Selben erbaut.

SBährenb beS 33aue8 ber ^ilialwaUfahrt bei ber3«Hf $u Dorfen unb feiner

erfolgreichen Sföiffion in ber nähern unb entferntem Umgegenb fcheint ber $)lan

beß hl. ^anbeöa^oftetö gereift 31t fein, auch biefer Dichtung wieber burch ©rünbung

eineö 3ahlreicher befefcten SDiünfterß bie©eelforge beö norbweftlichen ©re^lanbeö

ber Urbiöcefe für bie Sutunft 3U fiebern, 3ugleich aber mit ihm, alö einem gegen

ba§ SegationSgebiet »orgefchobenen Sollwerte, fich eine DpcrationSbafiS für feinen

frieblichen ßreu33ug in baSfelbe 3U bauen. Um fein geiftlicheö 23ottwerf niebt

bloßstellen unb eö im lebenbigen 2Be<hfetoerfehre mit ber hinter ihm liegenben

2)iöcefe 3U erhalten, mufjte bie Umgegenb beöfelbeu ooflfiänbig burchchriftianifirt

unb firchlich organifirt werben. &ber auch bie§ genügte noch nicht, um ben SBe*

ftanb be§ 3U erbauenben fünfter« auch für bie Bufunft 3U ftchern. 5Beit 00m

bifchoflichen «Stuhle entlegen, unb »on bemfelben burch ben Urwalb, ber ft<h auf

ber 33erg3one unb auf bem linfen 3nnufer oon ber 3far biß über ba8 rechte
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Uferlaub ber Salach auSbebnte, fo gut wie abgeschnitten, mufete e$, wie man

fagen pflegt, auf feine eigenen #ü&e geftellt werben : e$ mufcte in fo großen 9tuÖ=

mafcen angelegt werben, bafe c$ im Stanbe war, fich felbft 311 erhalten. S)ie grift»

liehen Streitcolonnen haben ba3 mit ben weltlichen 2lrmeecorp8 gemein, ba§ nur

bie jablrei^en fich felbft fortbringen, mährenb bie fleinern, wenn fie nicht immer-

bar 00m £auptcorp$ unterftüfct, balb aufgerieben werben.

(Sine Derartige größere \5btei entftanb aber im (§t©corg8* fünfter,
1 geogr. 5ReiIe öftlich Don Felben. 3<h fage größere Slbtei; benn obgleich fic

bereits über 11 fnmbert 3a^re nicht mef>r beftebt, finb jeboch noch nicht ade (Spuren

ihrer eihftmaligen Örofce im Saufe ber 3abrfwnberte 00m «Strome ber 3«t bin-

weggefpült worben. 3lu§ ber Jpauöbomäne ber SCbtd gingen bie ^ofmarfen

(SberSpaint, Selben (fpätcr bifdjöflich regenSburgifch) unb SBurmÖ^am
beroor, oon benen bie beiben erftern eigentliche £>errfchaften waren; auch ber an»

febnlidje $)farrwibbum 31t Selben ftammt fid)erli$ auö ber Serlaffenfcbaft ber

?lbtei. 5)en unmittelbaren Seelforgbejirf be$ @t ©eorgSmünfterö repräfentirt wofu" bcr

bermalige §)farrf»rengel 93 e l b c n mit 12 Filialen, ben (Suratien Selben, (Georgen*

3 eil, ^auluö^eir unb ©ebenSbach unb mehr aU 4300 Seelen. 2Bie Selben

als urfprünglidje Seelforgfirchc, fo tonnen ©eorgenjell unb $>aulu33ell

fdwn ibrem tarnen nach it)re monaftifche ^)erftammung nicht perleugnen. Ucbrigenö

fd^einen auch nod) anberc ber benachbarten Pfarreien unb unter biefen namentlich

S udjbacfy jum unmittelbaren <Seelforgbc3irf be6 SJcünftcrÖ gehört 3U baben,

Suchbadj aber fcfyon wegen ber Seltgenjelle unb beö urforünglichen Sapti»

fteriumS £t$If treten; auch bürftc 3U beachten fein, baf} S Urbach btö 3um

Anfange biefeß 3a^r^unbert8 lanbeSfürjtlich fa^burgifc^e Gsnclaoc war; war eö

fpätere ßntfdjabigung für ben ßntgang ber ehemaligen Slbtei?

%nx ben erßen Anfang be§ 9Künjter$ bei Selben halte ich bie ®eor«

genjclle linfö ber Sil8, weil ber 9Rünfterf irc$e ihr ^atrocinium gegeben

würbe. 9JI ü n jt e r felbjt, bermal ein JDörflein oon 7 Käufern um bie <5t. @eorg8«

firche, ift ein topogra})t)ifcbe8 5Jcoment oon hchcr SBic^tigfeit für bie Gt§rifriarri*

firung$gefd)ichtc überhaupt unb im Sefonbern auch fur °k 3citfrage bcö ifl. ^Rupert,

unb, wie wir balb fe^en werben, für bie ©efchichte feiner Reliquien. SBie 3(1 U
münfter am Sraunfee, ÜMnftcuer bei Melchersberg, JRotthal»

münfter unb Sofo'8 münfter, !ommt e$ in ber gan3en ^tftorifc^en 3cit feit

ber SERttte be$ VIII. 3ahrhunbert8 nirgCnbö alß aufrechtes, monaflifcheö

3n(titut oor; Scweiö genug, bafj e8 alö folchcS währenb bcö SerfatleS ber

Safyburger Kirche eben auch in Serfall geraden war, oorber aber beftanben haben

mu^te, weil fonft ber JDrtSname ÜJcünjt er nicht 3U erflaren wäre. 3u bem charaf«

teriftifchen Ortsnamen fommt aber noch ein anbereS fehr gewichtige« Moment: ein

bitterer Äran3 oon 3 eilen (Beliae^etl, ©arnscll, ©corgen^cd, ^«utöjcll, ^ofeeU,

^aulu^elt unb ©tarseK) rei^t fich um ba§ fünfter, unb fieben burch ben In-

Uiculus becumentirte Äirchm weifen in i^rcr bieten Stcpartirung auf bie nächfte
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Umgegenb minbcftenS für bie amcite $dlfte beS VIII. 3ahrhunbert8 ein retc^ entfaltetes

Äirebenwefen für jeneS Territorium nach; benn einer großartigen äußern ßrfebei*

nung muß immer eine abäquate innere Urfad^e gu @runbe liegen. SJle^rere jener

fiebert Ätrcben F>aben bie als ältefte befannten $)atroctnien, unb Diejenigen, meldte

unter $)atrocinien geftellt finb, welche währenb ber 93trgirfchcn Sieftauration in

Aufnahme famen, bemeifen mit einem (Schlage ihren eigenen jüngern Urfprung

unb ben altern 9?cftanb ber anbern. Uebetblicft man baS Territorium, in beffen

SJittte ber $1. SianbeSar-oftel baS fünfter bei Selben grünbete, unb erwägt

man bie ©ulturuerhdltniffe, wie fie $u fetner 3^it gebieten waren, fo muß mau

bie fyoty SBeiSheit, mit welcher er auch ^»ier baS Oiichtige getroffen, aufrichtig be»

wunbern. 3m wetten Sanbe gegen ©üben hatte er, foweit eS cultioirt unb be=

wo^nt mar, bie 8et)rc beS £>eileS eingeführt unb fich fo feine llrbiöeefe ge=

febaffen, gegen Horben jtanb baS wegen ergiebigeren JBobcnS bitter beoölferte

^egationSgcbict nach allen leiten offen. 9föit »Abrechnung ber SaitbeShauptfiabt

DiegenSburg unb i^reö unmittelbaren politif^en ©cbieteS, bann eiujelner ©po=

raben an ber ©onau'unb an ben Diömerftraßen
,

lag ber ©Ratten beS Tobeö

noch faft allgemein auf bem gefammten 2egation8gebiete. 2)a8 Territorium, in

welkem fich baS Sei ben fünfter erhob, war fcf)on bamalS reifer beoölfert,

war cS ja baS wegen feiner 8ru$tbarfeit in weiten Greifen berühmte Sil0t|aL
2)a8 benachbarte, ebenfo gefegnete 3fl o tt l>a l war ber Äirdje bereits gewonnen,

eS galt alfo, bie Urbiocefe in biefer «Richtung abschließen. 2)er «bfchluß mußte

aber mittclft eincö fräftigern SBtffionS* unb SeelforgSf oeuS bewerf«

ftelligt werben, ber fofort im ©tanbe war, bie Seelforge tn ber ganaen Umgegenb

3U übernehmen, feine Strahlen tn baS nörbli$e SegattonSgebiet aufyufenben, au*

gleich aber auch IcbenSfräftig genug, um fich felbft a« erhalten, Weil er, wie

fehon gefagt, oom ßcbenScentrum bcö ©aljburger <Stu|leö au entlegen war. liefen

Aufgaben mitehtanber war nur eine aahlreidj bcoölferte giltalabtet geworfen; unb

baß ber hl- Rupert fie grünbete — unb nur er tonnte ihr ©rünber fein, weil

fie im VII. Sahrhunbert fetyon wieber in .Serfall gerieth — tfl ein glanaenbeö

3eugniß feiner SöeiSbeit, ober richtiger, feines t>on @ott erleuchteten @eifte$.

£)a ich °* c bisher gänalich unbeachtete SeweiSfraf t, welche in

bem unleugbaren Scftanbe oor bem Serfalle ber ©alaburger Ätrche, beS Selben*

SÄünfterS, jowie ber übrigen, bie in ber üftitte beS VIII. 3ahr^unocr*8 f$on

Ictngft eingegangen fein mußten, bereits in einer frühern Stbhanblung flar gepeilt

habe, fo will ich h*cr nur no$ ÖinigeS im betreffe ber 9ieliquien=@efchichte beß

hl. 9iu))ert beifügen, um baS, waS ich in meiner flehten Schrift: „$)a8 @rab
beS hl- fttupert" 1

), über ben Crt, in welchen ber £eib beS SanbeSapoftelS »on

Salgburg auS geflüchtet werben fein mag, als um baS 3ahr 610 ber bifchofliche

Stuhl unb feine £eiligtf>ümer in ber größten ®efahr fehwebten , t?on ben bereits

') «rdjto
f.

Äunbe öfterr. ®<fö..£>uflt. QJb. 40. B. 31. be* Sonbera&brurfe«.
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in baß <&a\&aä)iba\ oorgebrungenen Garantaner*©laDen geplünbert 311 werben, alß

wabrfcbetnliche Bermutfmng außgeforochen habe, 3U ^ö^ercr Söahrfcheittlichfeit 3U

ergeben. — 3d) habe bort gejagt, bafc in bei ^irt^c SRupred^töberg bei 3M=
ben bem (1. 8anbeßa»oftel . befonbere Verehrung erwtefen werbe. 9)cit ber feilten

SÄußflucht, baf; ber f>l. Rupert eben Äircbenpatron bort fei, reicht man

nidn auß, benn biefe ßjn*e geniest er auch anberwärtß, ohne tap barum bcffen

Verehrung baß gewöhnliche 5)iafj Übertritte. 2)iefe befonbere 33erei)rung wirb

ihm auch nicht nur in JRup recht ßberg allein ge3oQt; ift »ielmehr in jener

ganzen ©cgcnb fo tief gewuselt, wie feiift nirgenbß, ©a^burg allein baoon auß«

genommen. SJcoch mehr; eß läßt fich crweifen, ba£ biefe tiefgewurjclte SSere^rung

nü$t etwa nur unb lebiglich auß ber 9teftaurationß3eit beß bl. 33ifdt)ofeß SBirgiliuß

flamme, burdj meldten bie ÜBerehrnng beß |L Rupert bcfanntlidj eine liturgifc^e

würbe. Slflerbingß lebte bamalß baß Slnbenfen an ben f>[. £anbeßapoftel im ÜBolfe

frifdjer auf alß je, fah eß i^n boch oon ber bödmen Autorität felbfr auf bie Altäre

gefteüt; baß wirb man mir jebodt) *nid>t beftreiten, bafc 3U ÜBirgil'ß 3cit bie SBer*

e^rung biefeß Jpeiligen bort am frifcfyeftcn auflebte, wo baß banfbare einbeulen

an ifm am tieffien in baö Sßolfßbewufstfein eingcbrungen war. 9cun bietet aber

bie Umgegenb beß ©t. ©eorgßmünfterß bei ÜBelben in biefer Ziehung,

wa8 man vergeblich in ber gan5cn bamalß noch ungetreuem ©a^burger ©iöcefe

fud>t. Gß sie^t fich nämlich ein Äran$ oon fe<hß bem $L Dtupext geweihten

Kirchen um baß ©t ©eorgßmünfier ^erum, oon benen 3Wei, föuprechtßberg

felbft unb 2Surmßham junachft beim fünfter ftehen, wä^renb bie anbern oier,

©umattcnf irchen
,
Sceufa^rn, £älbenftein unb 9tiebba<h nur. unge=

fahr 3Wei geogr. . ÜReilen »on ihm entfernt finb. ©ine fo grofje 9nga$l »on Diu*

pertß*£irchen finbet man nirgenbß im alten ©a^burger Bißthum auf ein fo

fleineß Serrain unb um einen fo bebeutfamen 9)littetyunft 3ufammengebrdngt. 8118

3ur 3eit beß Birgil bie Burg auf bem oon Statur au8 3U einer ftarfen Bc*

fefHgung geeigneten Bergfegel in eine ©t 9tupert8!irc^e umgebaut würbe, weil

fte, wie e8 f^eint, fchon feit ber Beherbergung ber ©ebeine be8 $L Sanbeßapofielß

ben SRamen 3tuprecht8berg erhalten hatte, blieb biefer SRame auch ^r Mnm
Drtfchaft um bie Äirctie, unb in näc^frer unb weiterer 9lfye erhoben ftdt) bie eben

genannten fünf anbern ©t. 9tupert8firchen. 3)iefe wohlmotioirte ^uffrifctiung be8

^nbenfcn8 an ben 1)1 9tu^ert fnü^fte übrigens nur an bie in jener ©egenb ohne=

hin noa) nicht erlofchene Erinnerung an baß a^oflolifche SBirfen beß ^eiligen an,

benn bie fchon oon ihm erbaute, balb fehr befugte Söatlfahrtßfirche 5Jcarta»

2)orfen trug fchon bamalß, wie r)eute noc^, ben SRamen: Unfere liebe §rau
auf bem 9luprechtßberge. Gnblich war gerabe baß in ber Sßälje ber fpdter

JJlu^rechtßberg geheißenen Burg 00m hl- Rupert gegrünbetc SOcünfier ein

Seweggrunb mehr, baß unfchä^bare ^eiligtlmm feiner (Gebeine bort 3U bergen,

weil e8 unter unmittelbarer Snfftyi ber Mönche beß gilialflofterß oon ©t ^)eter blieb.
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SBie bereits angebeutet worben, geborte bieUmgegenb bcö <Bt. ©eorg8münfter$,

alö »oUftanbig fird)Iicf; crganifirter 33e3irf no$ $ur Urbiöcefe. 2)af} biefeö 5Jiünfier

allem Slnfdjeine nati) auö ber ©t. ©eorggjellc (OJecrgenjeH) linfß Der Silö £er=

oorgegangen fet, ift ebenfalls f$on bemerft werben. £>af$ eö ben ©tanbpunft ber

alten 3eUc niä)t beibehielt, möchte ber geeignetem Sage red^tö ber 33il8 jujn*

fetyreiben fein. 2118 ba8 fünfter erbaut aar, fctyeint e$ jxatt be8 gu weit ent*

legenen 93ar<tifterium8 ju £i$lfird)cn fein eigenes in ©ifttljal mtyft bem

SOtünfter erhalten gu baben. @8 mag auffallen, bafo nur eine r)albe ©tunbe tont

SKünfter au$ eine Seile ($)aulu$$eU) entftanb, ober, wenn man will, bafj nidjt

biefe, fonbern bie m'el weiter entfernte St. Q5eorg8jcUe 3U SWünfter erweitert würbe

unb ibr ^atrecinium an baöfelbe abgab. 3ebenfaU8 roirb 9)aulu8$ell, fo nabe

beim fünfter alö bödjji überflüffig erf^einen. 3ur 3cit bc8 fyL Rupert wäre

fie e8 awt; gewefen; fie ftammt aber wabrfdjeinlidj au8 ber ^eftauraticnöjeit bc$

\\. 33irgiliu8, be$iebentlid) au8 ber 3eü beö 5Mf(r/of8 Josephus (749—764) ober

Aribo (764—784) oon Reifing, @8 ftefjt biefe in Ijarmomfdjem Gftnflange mit

ber wotyl unleugbaren S^atfa^e, bafj unfer üJfünfrer, wie mehrere anbere, mit

bem Serfalle ber ©al$burger ßanbeöfir^e, ebenfalls eingegangen unb in £aien*

tyänbe geraten war. SfiMrflicr; crftyeint feineS ber im ftreifinger SiStlmme ge*

legenen alten SDcünfter me^r in ben reiben Urfunben jeneS SBiStyumS, obwohl

fie uBet bie SJiitte beS VIII. 3afyrtyunbertS jurüefge^en. ü)iit ber ©runbung ber

9>aulu8$eUc wirb eS fi$ fo »erhalten: S)ic Sauffir^e ©iftttyal blieb erhalten,

weil fie £auftir$e war, unb bart an tyr warb bann in ber SReftaurattonSjeit als

t^eilweifcr @rfa|j für baS fd>on länger eingegangene Sftünfier bie neue ©eelforg*

ftation 9)aulu8sell errietet. — 2)afj ber ©eelforgbejirf SRupre^tSberg Jätern

UrfprungeS fei, ift au8 bem oben Erörterten o^ne^in Aar. (Sr entftanb auf bem

Streale beß rupertinifäen ©eelforgbejirfeS 2llt*@ber8paint mit ber bortigen

©eelforgfirdje S. Laurentii unb bem gefonberten ©aptifterium ju©t 3o$anne8»

firmen (S. Joann. Bapt.), baß gegen Horben oorgeföoben ifi, unb jum Ringer*

$eige bient, welche Stiftung ber CHjrifiianifirungSgang üom ©t. ®eorg8münfter

auS gegen baS SegationSgebiet genommen $abe. — 3n norbweftli^er 9tt<$»

tung föehtt ber ©eelforgbejirf um #au8$ell ft$ r»or anbern au8 jenem »on

Selben auSgcfonbert ju £aben. ©eine <5celforgfirtfce war 23 a i e r b a % (S. Andreae),

fein 33aptifierium aber 9leuf rauen^of en, baö biefen tarnen erfi in foäteret

3eit erhalten $at. SBte baS ©orf ben tarnen, fo l)at bie bortige ^irc^e au$ i^r

^)atroctnium geänbert, wel^eö bermal SWarid Unbeflerfte 6m^fängni6 ifi, unb

laut ber alten greifinger SKatrifel 1

) früher SS. Joann. Bapt et Evang.

war. — ©ie übrigen gegen Horben gelegenen ©eelforgbe^irtc fpare \ty bem SRa(^»

weife beö G^riftianifirungÖgangeS im ^egationögebiete auf.

») SB. Scutingfr, «eltcft. Wottif. II. ©. 161.
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4. qjriftiamfirungsganfl in bra ^luffertirtra brr <?brad> unb £ttel unb ber ludern

?ttangfalt.

@ö ift felbftperftänblicr;, baß, tote bte 2)onau unb bie großem ftlüffe über-

haupt, ebenfo ber 3nnfirom föon früfoeitig gu bitterer öefieblung feiner Ufer

anlocfte, »o jflbc wirtybar erfdjn'enen, unb bann 311t mäßigen Sebenöaber be«

33erfehrö würbe, toic er Urfacfce redlicherer Gultur war. (Soweit bie »olWwirth*

f<haftli<fcen Stobeutungen in unfern älteften JDocumenten gurücfgehen
,

finben toir

bte 33aioariet alö gewagte (Schiffer auf bcn jwei #auptftrömen beö Sanbefl: tfaifer

Äarl b. @r. »ertraute ben Sftrioariern bte $lotiOe an, welche bei feinem 3uge

gegen bte Stwaren im 3ahre 791 alö Zentrum ber -fteerfäulen auf beiben Ufern

bie 33erbinbung jwifchen ihnen vermittelte unb fie mit 9Runb» unb 2Baffen«S3or«

rät^e oerforgte, unb bie Leges portoriae feiner Nachfolger enthalten für bie lanbed*

eingebornen ©du'ffer * Innungen fcr>r augenfällige 93egünftigungen. Natürlich bil*

beten ficb bie ©chiffer * 3nnungen auö ben Uferbewohnera. Saß nun aber baö

linfe 3nnufer betrifft, fo war eö in ältefter 3eit — unb ift bieß jum Xtyil heute

noch ber galt — feineöwegö allenthalben gleichmäßig cultiöirt. 93on ber jefct noch

febr ärmlichen (Schlicht nörbltd) oon .pochburg mit ihren (Sümpfen unb JDeben

fann alö Saum be? SBalbgürtelS, ber fidt) von ber 3far biß über bie (Salach auf

ber 23erg$one btnal^ieht, ohnehin nidn bie Stebe fein
f
aber auch, Wo ficb ber Söalb

gegen ©üben ju lichten beginnt, »erraten Ortsnamen, wie a u m 0 0 8 , Söffe U

m 0 0 8 ,
Siefermooö, <S d) l e h f e I b

, $ a r t
,
(Stebenhartu. f. w. beutlich

genug bte alte Unwirtf)barfeit beö 33oben8. 93on beträchtlichen äöalbreften, bie

wohl in noch nicht febr ferner 3«t alle 3ufammenbingen
, ift baä linfe 3nnufer

biß SRofemVim hinauf burchjogen, unb im SSercin mit ilmen fd>eiben ffreefenweife

noch ^eut $u Sage breite (Sümpfe, 5. 93. baö Kolbermoor, ber lieber* unb 9t otter»

$il$, bie Ufergelänbe oom innern SMmtenlanbe. Som regten ÜJiangfaltufer auf*

wärtö läuft ber fog. Söafen als jiemlich formaler Sanbfirich jwtfc^en bem Ufer

unb ben Ine unb ba eine €DietIe breiten (fulenauerfümpfen über ^WeiüKeilen

lang aufwärts gegen bie ÜJorberge. 5)er Söafen felbjt ift, wie fdjon fein Name

fagt, nichts weiter alö größtenteils bem (Sumpfe abgerungenes Söiefenlanb; bie

eT^e ©runblage feiner dultur bilbet olme 3weifel bie alte 9lömerfiraße , bie tyn

ber Sänge nach burchfehnitt. 5)iefe einer bicfytcrn, gleichmäßig »erteilten Söefieb*

Iung entgegcnftet)enbcn Serrain - §inbemiffe fyabc iä) fc^on früher (6ap. IV. 1.)

beS ©cnauern angegeben.

Unmittelbar am Strome felbft ober in mäßiger Entfernung bavon gegen

SÖeften finben wir benn auc^ biefer 33obenbef$affenbeü gemäß bie erfreu 3 eilen,

oon benen auö ba$ 8ic^t beö Eoangeliume jur 3eit bcö Rupert biefen ©egenben

neuerbingö aufgegangen ift; i^re Sage allein föon würbe 93ewei8 genug fein, baß

bie #eil8le$re 00m regten auf ba8 linfe 3nnufer übertragen worben fei, wenn

unö auch unbefannt wäre, baß bie ($hn̂ flmfinmg, €üboftbatoarien8 naturgemäß

ftrahlenartig »om SentralfocuÖ beö bifd)öflichen ©tu^le« $u ©aljburg ausgeben
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mujjte. 2)te Sföifjionare [feinen aber in 3wei ^bthcilungen Dorn regten 3nnufer

auf bag linfe übergetreten 3U fein: in einer füMi^en unb nörblichen. <Daf$ bie

ber (üblichen Slbtbeilung vom Älofter Awa ber großem G§icmfee*3nfel auSge*

gangen waren, glaube ich eben (Gap. IV. 2.) bereite 3U £ofyer SBar)rf<^chtItdt)fcit

erhoben ju haben, unb 5fngcfid;tö ber ebenfalls fct)on feftgefteHten fcharfathe bafc

baS Uferlanb, Söafferburg gegenüber, Don ben SBaumburger=9ftenchen cr)riftiamfirt

worben fei, wirb e$ als baS 2öabrf(i|einli^fte gelten, bafe ilmen auch bie SJciffion

auf bem entfvrccr)enben Unten 3nnufer 3u$ufd>reiben fei. 3m 9lnt)alte an bie

rechtsufrigen SftiffionSgebtetc ber Naumburg er* unb GfMemfeer = üftön(r)c

Würbe auf erfierc baS Iinfe 3nmtfer s ©elänbe von ber Ginmünbung beS föott*

bac^eS (bei Softer JRott) bis fynab 3um ©übfaume beS oft erwähnten 3Salb=

gürtelS ber Sergjone entfallen, auf lefctere aber ber Ufetftrich vom Stettbach auf*

WärtS trtö ©ebirg unb baS weftlicb von ihm bejonberS an ber untern 9)iangfalt

Iiegenbe S3inncnlanb. SBeibe SWßn^fl ©enoffeufchaften begannen ir>re OTiffionö-

t^ätigfeit unmittelbar am jenseitigen Ufer, auf welkem fie ihre erften Sellen

erbauten, auS welken bann efmgefabr eine 9D?etIe tiefer im 2anbe eine jWeite

Sellenreihe hervorging, bie für baS SMnnenlanb beftimmt war, wie erfterc

für ben ttferftricr). ßrft an ber vom Urwalb abgefcfyloffenen weftlichen $>erivherie

ber fcanbbucht finben wir auf ber ©ren3fcf)eibe ber beiberfeitigen 9)tiffienSgebtetc

wieber ein eigentliches 9Jt ü n ft e r, nämlich ü n 8 1 e u e r in ber Pfarrei (Egmating

ndchfl ©Ion. SSic ftotthalmünff er, fünfter bei Selben u.
f.

», ifi

auch bicfcS, bem hl- 3ehanneS bem Käufer gewibmete fünfter fchon fett bem

beginne ber urfunblichen Seit nirgenbS mehr bocumentirt, ruäi)rcnb fein £)rtS=

name unbeftreitbar für feine alte Äloftereigcnfchaft 3<mimifj gibt. SDtitbin mufj

auch Mc
f
e8 fünfter währenb beS Verfalles ber (Sa^burger 2anbc£firche mitver=

fallen fein, unb fein 93eftanb vor ber SSerfallSjeit, alfo in ber sPeriobe 9iuvert=

33itali8, fteht aufjer Sweifel. ©er Swecf, ju welcf)cm eS erbaut worben war, geht

flar genug auS feiner Sage l)ert)or : an ber aufjerften ©ren^e ber tlrbiöcefe, bie

hier buret) ben Urwalb am fräftigften marfirt erfcheint, am s])un!te, wo bie

fionSgebietc ber SBaumburgcr* unb Ghiemfeer*5ftenche im Sßeftcn ^ufammenliefen, mar

e8 ber £auvtfocu8 für bie ©eelforgc beS oftlichen von ihnen bereits befebrten

SanbeS, ein geiftlicheS Slrfenal für bie (5r)riftianiftruncj beS jenfeitS bcS UrwalbeS

gelegenen 8egationSgebiete8 , unb am Urwalbe felbfi errichtet, unverkennbar ein

(Sentralvunft ber mit bem ©r)riftentr)um £anb in £anb gehenben unb von ihr

bebingten ^anbeScuItur. 3<h fcabe oben, wo vom 9Jtün|ter bei Selben bie

Siebe war, barauf aufmerffam gemacht, bafj ber SBefijj ber SanbeShoheit ©citenS

ber (Saljburger Strebe über bie ©nclaoe SB u ch b a ä) in engerer S3e$iehung 5U ben

alten @igcnthum$re<hten auf jenes fünfter 3U flehen fct)etue. ?luch bie Grrwer=

Bungen ÜKö^ling'S, Sitten r)a uf en'S unb ber ftorfie an ber ©chwinbau,
[owie beS ÄönigShefeS ©rbing, fann ich für m$*S anbereS l)altcn

r
als für fpate

Remunerationen ber in jener ©egenb f^on fe^r frühzeitig vollbrachten S0Üffion3=
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arbeiten. 9to<$ augenfälliger tritt ber SReruö gwi^en ber ©penbung geifHicber

3Bo^Itt>aten unb Remuneration bafür an wettltcbem ©ute bei bem Sföünfier

näc^fi ©Ion $eroor. .Röntg Slrnnlf febenft namlicb bem (Sr^bif^of Dietmar »on

©a^burg im 3a$re 891 nebft bem &önig8$ofe ßrbing unb bem gorfte an ber

©cbwinbau auä) ben %oxft §elfenborf, b. b- ba3 ganje ©albgebiet, in

meinem bie £au§bomäne be8 längjt eingegangenen 9Jtunfter8 lag. Reifen borf

felbfi ift nur 1 6t oon SKünSteuer entfernt 99can überfe^e ni$t, bafj bamalS

bie Territorien um (Srbing, ©cbwinbau unb £elfenborf febon länger al8

anbert^alb^unbert 3a^re fretfingifebeä ©iöcefangebiet waren. 3u biefen ©ebenfungen

mögen freiließ bic anSgebcbnten Gulturen, meiere jene Sßalbgebiete ben SJcifftonö*

mengen oerbanften, bie näcbfte 93eranlaffung gewefen fein, bie Kulturen felbft

waren aber nur bie natürliche Sclge ber Verbreitung be8 (^riftent^umö bur$ bie

ÜKönc^e, unb traten bort am augenfcfyeinlicfyftcn ^eroor, wo fie über vielfachere,

concentrirte Slrbeitoträfte oerfügten, Wa8 befonberö bei SDcünftern, bie in SBalb*

gegenben gegrünbet würben, ber $aü* war.

©eben wir nun wieber an bie ©eleu^tung beö (S^rtfttantfirungdganged in

ber biör)cr befebriebenen Sanbbncbt, unb 3War ber geograo^ifeben jDrbnung falber

3uerft an jene im 33aumburger 9Kif fionöbegtrte. £art am ©übfaume

beö oftgenannten SBalbgürtelS ber 33erg3onc unb 3uglcicb fyari am 3nn(rrome felbft

begegnet un8 bie ©t. 8aurentiu8*3elle unter Söafferburg in ber feurigen

Pfarrei 9t i e b e n. JDie biefer St'Ue entfprecbenbe erfte ©eelforgfircbe war ©t. 9>eter

311 9t i e b e n felbft. 2>ie Sicbfrauenftrcbe 31t Söafferburg erfct)eint noer; im XI. 3abr*

Ijunbert alö Capella in Wasserburg 1

), b. b- Filiale be6 reftaurirten ©tifteÖ

Sittel; bie bortige ©t. 3afobö=^>farrfircr)e ift obnebin foätern Urforungeö. Sluä)

bei ber ©t. £aurentiuÖ3ette finben wir ba8 Saptifterium bem OHjrifrianifirungSs

gange gemäjj 3nn aufwärts gegen ©üben oorgcfdjoben, namlicb bie ©t. SDcicbaelÖ*

firc^e 3U Sittel. Die Saufanftalt felbft befanb fieb urfprünglict; webl in Sltteltyal.

UebrigenÖ ftel)t eö mir wenigftenS aufjer 3»eifel, ba§ bie an ber ©pi$e ber Sitteler

25ocumcnte ftebenbc, im 3abrc 1137 »erfaßte (5r3ä£lung unb ber Kommentar

bie3U in ber 9)räfatio, laut welken baö Älofter Sittel oom ©rafen Slrnolb oon

JDiejjen um 1040 geftiftet unb balb barnacb oon beffen Söruber *$riebri<$ bem

01 oben (Rochus, Rocke) wieber oernicfytet worben fei, batyin 3U oerfte^en fei, bafe

bamalö bie feit ältefter 3eit beftanbene 3eü*e 3U Sittel, welcbe wie 93aumburg
am Slnfange beö X. 3a$r$unbertö 3um ©d)u^e gegen bie ÜJtagr/aren in eine ©uro,

umgebaut werben war, unb ben Seemen Siutburg erhielt, 3um wir! Heben

£1 oft er erhoben worben fei. Offenbar jteO* ft<b 3eller* Bleut alö Gultur ber

alten 3 eile bar. — SDie ©t atticrjaelfyelle 3U Sittel war eine Emanation ber

Saurentiu^eHe bei Stieben, unb l>atte ben Staufbienft für eine weite Umgegenb $u

»erfe^en, benn febon balb entftanb weftlicb baoon eine neue SJciffionÖftation in

') Mon, Boic. I. p. J67.
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ber 3eKe bei 9ftettenbacfy (Pfarrei Pfaffing), unb für bfefc wie für bie Belle

bei 91lbadt)ing war Ättel Jo lange bat» gemeinfame 33aBtifterium, bi§ ba§ (Sf)ri=

ßentyum weiter gegen SSefteu verbreitet »erben war, unb neue 23a»tifierten in

berfelben Stiftung nötbig würben, wie wir fcgleidj fe^en werben.

93on ber St. Sauren tiu3$ellc bei hieben unb ber St. SJlidjaclS*

gelle 3U mittel brang baö Gl)riftentr)um in 3Wet Eimen nadj SÖcfteii Bor. (StwaS

über eine 5Jieilc weftlid) Bon ber 3eKc bei Oiieben finben wir bte eben genannte

3 eile bei Kl badjtng (bemolirt), bie ebenfalls ba8 ^atrocinium beß (I. £au=

rentiuö fyatte. 3f>re Äirdjc fdjeint urfBrünglid) unb Bor Grridjtung ber 3?He fc$on

Seelforgfirdje gewefen 511 fein, fpäter entftanb eine foldje in ber (St. Knbtcaft*

firebe 3U greinte bring, in einer Sichtung beö 28albfaume§. ©egen SSeftcn

gewannen fid) bie ÜKent^c ber Sllbadu'nger 3eHe eine weitere 31t Pulling (Tul-

lininga) an ber alten ilicmerftrafje Born Snnübergange bei SBafferburg 311m 3far*

Uebergange bei Dberförtng. £icfe Äirctyc bat berntal baö ^atrocinium beö ty.

SteBbanuS, in älterer Seit war fie bem $1. gtottfratiiri geweift. 2>a8 2?aBtifterium

für bie Umgegenb Ben Pulling war, wie e§ ber 9Diiffien$gang mit fid) braute,

gegen Gbcröberg Borgcfcfyoben, 3U Gngelmenning (S. Joann. Bapt.). 3$ weife

nicfyt, cb id) 3U weit gebe, wenn id) im Drtönamen Crngelmenning ein ftarf

verwitterte* Engil munninga, Engil-munichinga Bermutbe, unb babei

auf ein urfBrünglidjeä St. ^idjael^Parrocinium ber SauffaBefle ratbe
;
wenigfienö

tyabe id) in bem früber ((&ap. III 3.) befvroebenen (*ngl firmen (vulgo tiribU

firmen) eine 9lrt Analogie ffir biefe (Sombination, nur bafe bi« baö genus proximum:

Munning ftatt kirchen mit ber gemeinlamen ^ifferei^irung Engil Berbunben

ift. — $ür bie Bewohner beö ©ergabbange« am 5&eftgeftabe beS unBerfennbaren

einzigen Seeg, ber 311m SRubetftlj BerfimtBft ift, entftanb wobl balb barnad?

eine eigene Seelforgfirdje 3U Sauterbad) (S. Pctri), mittelft welker bie Conti*

guität mit bem weftltdjen 9Riffion8be3irfc tyergeftetlt warb, ber fid? gleichseitig Bon

ber St. 9Kid)aelö3elle 311 Sittel au8 gebilbet batte. 3n bemfelben #ilialBerbaltntffe,

wie bie St. £aurentiußfirc§e in 3dl bei SUbad)ing 3ur 3*.'Ue bei hieben, tritt

unö bie gegen Söeften erbaute Seelforgftrcbc St. $)eter 31t 9t et ton bad) (^f.

Pfaffing) 3itr 9)hrtter3e[le Sittel entgegen. Slud; 3unäd>ft it>r würbe eine eigene

Belle (3ell bei föettenbacfc) errichtet. 9latürlid) würbe auefy für it)ren ncuerfdjloffencn

SJZifficnöbegirf ein eigenes 33aBtifterium notbwenbig, wela)e8 31t Tegernau (S. Joann.

Bapt.) entftanb. 2ln biefeö föloffen fid) naa) unb nadj gegen Süben bie Seelforg=

firmen 3U Emmering (S. Pankratii) unb alö etwaS fBätere Emanation Bon tyr

gampferbing (B. Mariae Virg.) an: gegen Sübweften aber Sotengenberg
unb gegen SBeften 33rucf (S. Petri). ^ür bie Unn3ebung BonSörucf fc^eint Stlring

(S. Michaelis) baö für felbe nöt^tg geworbene ©aBtt|terium gewefen 3U fein.

Ite|e ficr) mit ©rünben für unb wiber barüber ftreiten, ob Djter^

münden wirflidj, wie allgemein angenommen, ober richtiger o^ne fti^altigen

©runb allgemein oorauögefefct wirb, eine (Solonie bcö jüngern ^lofterö Siege tVß
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fec fei unb wegen eon bcrt au§ erponirten 3Rem$cu Municha gereiften werben

fei, ober ob c§ fdwn Municha bief;, ott cö in ben öeßfc ber Slbtci Segernfee

fam. Semd ift aflerbingS fidier, baf? genannte 5Äbtei gleid;$eitig SDf^ ermünden
fewebl alö 50 e ft er m uneben lange Bett l?inburd> innc ^cfjabt f)abe, unb baf*

wäbrenb Hefter münden, He bermalige #au0tfhbt eeu 33anern, einfach Mu-
nicha, Munichun genannt würbe, baß anbete mit 0 s ta r — baoon btfferenjirt

werben fei, weil fic einem unb bemjelben Gigentbümer geborten.
1

) 3$ bin ber

Slnficbt, bie id> fpäter 31t begrünben oerbabe, baf? bie Drtfdjaft $i finden an
ber 3far fd)on lange beftanben batte, e$' eö in ben SBeft^ Segernfee'd fam:

warum feilte baöfelbe nidjt auefy mit £)ft er münden ber §atl gewefen fein

rennen? JDtefen gaÖ eerauSgefefct, I;ärte man £}ftermünd)en für eine Goleme ber

Gbiemfee'r 9)cöncr;e an$ujet?en, unb bie 9lnfrmid>\ weld;c 3lbt Siutfrib eon

Gfjiemfce, auf een feinen SÖerfabren ererbte 9tecbte fid) ftüfcenb, auf einige be*

naä^barte Äinr)en, 3. 23. Ratenkäufen, i Stunbe een Dftermünd)en
,

erfyob,

eerleifjen ebiger 23erau8fe{wng, wie eö fcfycint, einige Sßatyrf^einltdjfett. 3mmer
in biefer üBoraußfefcung , wäre Oft er münden bie 3elle gewefen, um welche

fid> gegen 28eften ber (Seelfergbe^irf Junten baufen (alte ^carienwallfaljrt)

mit ber weitern (Jmanation S et) e n a u (ebenfalls B. Mariac Virg.) mit bem 33avti*

fterium 33eit)arting (S. Joann. Bapt.) bilbete, welche man aber al8 füblict)e

Gmanationen ber Seile 5« 9iettenbad), eber alö nerblicr)e ber 3 eile bei

(SImofen anjune^men ^aben wirb, wenn man nitf;t geneigt ift, auf fragliche

33orau8fet3ung ein3ugcr)en.

5ftit ben <Seelforgbe3irfen 33ru(f, Seren 3enberg unb Schönau finb

wir ber Gentralfeelforg* unb SJciffionöftation, bem alten fünfter bei ©len

(9Jcuni(t)ftcucr), nar)e gerüeft. 3n welker weitem 3lbficf)t biefeö fünfter, wie

anbere är)nlicf)e, gegrunbet werben fei, r)abe in) eben angegeben. 9118 Genital-»

Seelforgftation fdn'cfte eö feine
sJWönct)e in retregraber Drbnung in alle jene Seel=

fergbe^irfe biß an ben 3nn r)erab auß, weldje wir oen ben 3eflen am 3nn au8=

geljeub biöljer beleuchtet baben. 2>af} fiel) biefe Sßerfergung mit Seelforgern aud)

auf ba8 füblid)ere 9)ciffion8gebiet an ber 99eangfalt, baß ben Gr)iemfeet 95cöncr)en

3itgetr)eilt war, erftrerft t)abe, bürfte felbjltoerftänblier) fein. — 5)af5 trefc ber vom

tyl. Söenifaciuö cetreirten 3)iecefan=Gintbeilitng t\ 3. 739, traft welcher aud) bie

biöber befjanbeltc Sanbbudjt bem ftreifinger ©{Stimme 3iigcfallen war, bie $rei=

finger £iecefanred)te in berfelben fegar am beginne beö IX. 3abrr)unbert8 ned;

md?t eellftänbig liquib gewefen feien, läfjt fid; anS bem früber befpredjeuen Streite

3Wifd}en 23ifd;ef .Ipatto 00» Reifing unb bem SIBt Siutfrib von 6f)iemfee

entnehmen, unb bie burd; biefen Streit ned) für eine fe feäte 3eit eenftatirte

9ieä)töambiguität, wirb wefjl auf bie alten ffied;te ber Saljburger Äira^e, auf bie

een ibr gegrünbete Slbtei fünfter bei ©len, unb im 35efenbem auf bie 9n*

») Sflt ?Di. ö. gre^betfl, Sielt, ©efdj. uou Jcgcrnfec 6. 25-
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fprüc^e beß auf baß gefammte ©eelforggebiet biefcr SlBtei außgcbehnte frühere

Q%Qr*Qp\6copat Efwwfee jurücfjuführen fein. — 2)er unmittelbare ©ecforg*

bewirf beß 9Dtünfterß erftrecfte fid) gegen Horben unb Oftcn gegen 33rurf, 2o=

ren$enberg unb <S<honau. S5ie Kirche St 3ohanneß, beß Säuferß, bereit

^atrocinium au<h auf bie (Stiftefirc^e überging, war oor ber Erweiterung einer

einfachen 3<-'He in baß fünfter wa^rfd^einlid; baß urfyrünglicr»e Söaptifterium beß

umltegenben ©eelforgbejirfcß, fdjeint aber fd)on bei ber llmwanblung ber älteften

3eUe in ein fünfter naa) ©Ion (S. Joann. Bapt.) »erlegt worben ju fein, wäb«

rcnb bie ©tiftßfirche »or lauf ig nod) ©eelforgfir^e blieb. 2)afj bie 3PJömhe oen

5ftündjßieuer, wie allerwärtß, mit ber 33efehrung beß 33olfeß auch bie Gultur beß

93obenß »erbanben, bezeugen bie gegen SSeften in bie 2öalbli<btungen oorgefchobenen

£ir<hen 3l^ng, Egmating u.
f.

w. Söir werben in ber Beleuchtung beß @hn=

ftianifirungßgangeß im Segationßgebiete unß übe^eugen, bafe bie Mönche

von 5Rünfter im Urwalbe oon $0lgKt$eit biß aum Crrbingermooß grofje Areale

robeten, unb Gultur unb G^riftentbum bort einpflanzten.

SDaß SDftffionßgebiet ber SKöndjc oon Awa auf bem linfen 3nnufer, fawpU

fächlich im untern I^ätergauc (Pagus inter valles), baute fich auf ber ©runb*

läge t^reö rechtßuferigen auf. $ie Sobenbef^affen^eit liefe eine bittere Sejteb«

lung in $Wei Dichtungen §u: aufwarte an beiben Ufern ber tföangfalt unb auf

bem fömalen 3nnufer-2anbfrriche in'ß ©ebirg; ber 9Hiffionßgang biclt fich auch

hier, wie überall, »oraugßweife an bie bittere Seoölferung. £iemit im Einflange

pnben wir »on ben brei ÜRiffionßftationen ber ß^iemfee'r *föönche $wei auf bem

linfen Snnufer tyiti am ©trome, bie mittlere brittc aber etwaß tiefer im tobe

an ber ÜKangfalt, i<h meine bie 3^n 3U ÜRünßberg (Munichesberg) unter

Pfaffenhofen, bann am $)eterßberg ober bemOftabron bei $lintßba<h

unb 3 eM jwiföen Elm ofen unb Aibling: fie finb bie Segweifer für ben

EhrifKanifirungßgang aufwärts am 3nn unb ber 9flangfalt. ^piemit {timmt auch

bie £age ber 93aptijxerien im Vergleiche gu jener ber 3eHen überein. 9luf

bem regten 3nnufer iß ber ©eelforgbegirf Prutting ber nörblichfie oon ben

<hiemfeeif<hen ; ihm entforicht auf bem gegenüberliegenben linfen jener, ber fi<h

um bie Station SJtünßberg bilbete; bie uralte <5t. Saurentfußfirche ju $faf=

fen^of en, noch im ©pätmitielalter bie 9)farrfir$e beö *Dkrfteß 9tofentmint (Pons

Oeni Pfunden), ^art an ber Eonfularflrafee unb beren 3nnübergang, ift ohne

3weifel bie ältefte ©eelforgfir^e jener ©egenb. £>aß 33aptifterium finben wir auch

^ier wieber bem üftiffionßgwecf entfprechenb gegen ©üben oorgefdwben in ber $ird)e

3U SBefternborf bei $)ang (S. Joann. Bapt.). <Dic Eiebfrauenfirche 3U ^ang

würbe wohl \ä)on giemli^ frü^eitig felbfiftdnbige ©eelforgfirt^e ; aber JWeifctycns

hart (S. Petri) wirb alß folebe älter alß $)ang fein.

SBcftlich oon 9^eif(^enr)art hebt fich baß Jerrain gegen ben ©Upberg unb

Schwargenberg, woburtb ber mit feinen SRebenmofern an jwei Duabratmeilen 3lreal

beefenbe Eulcnauerfumpf gegen ©üben feinen $bf(hluf$ finbet. 2)er Sanbfirich
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3ttnf$en ihm unb ben genannten 33crgcn ift ein fruchtbarer, unb finb Befonberfl

feine £)bfternten in weiten Greifen befannt. Ueberbiefj 30^ am $u§e ber JDftab*

hänge be§ 3rfchenberg$ unb am Söeftgeftabc beS SumpfeS bie fficmerftrafje gegen

baS 3nu*Scfilee, auf welcher auch, wie früher bemerft, ber Eeib beö $1. Korbinian

nach 5Diatö oerbradjt »erben war. lebhafterer Scrfehr auf bem Strome fowohl

als auf ben 3Wci föomerjrrajjen, bie fich inner Brannenburg vereinigten, unb

ergiebigerer ©eben veranlagten aud) Ina frühere unb bittere SJnfieblungen, wefc

wegen bie Seclforgfirche 9ieif chenhart oon ^c^erer 33cbeutung fein mufjtc.

Sic gefteigerten 9tnforberungen iljrer (Seelferge beftärfen mich in ber Annahme,

baf} fie fdjen balb ein eigenes SKönchScontubernium erlangt habe, um jenen 9(n*

ferberungen genügen 3U tonnen. Saß auf bem 9)cabren in uncrmittcltcr

3ett entftanbene Älefter ^)etcrSbcrg, baS, wie beinahe alle anbern, eben auch

auS einer 3 die hervorgegangen fein wirb, ift meiner Annahme offenbar fe^r

günftig. Saß hc3> auf bem Kiefen! $pf c erbaute Äleftcr erhielt baS St. Meters*

$>atrocinium ber Seclforgfirche 9ieifd>en^art. So<h auf jener oft gar nicht, immer

fdnoer $ugänglid;cn ^ölje fuä)e ich ben Stanbvunft ber urforunglichen 3eÜe nid)!,

fonbem Don vielfältiger Analogie geleitet, bei ber St. üftargaretfyen*ßircr;e

im Buedjbaclj, beren Eage leidet 3ugängli<h unb flöfterlich abgefer/ieben mit»

cinanber war. Ser ^atroriniumSnamc mag auch lu'er, wie fo oft anberwärtS, ben

Örtönamen abforbirt baben, als baS ßlöfterlein auf ben SJcabron »erlegt worben

war. SSie eigene Seclforger, erhielt bie Seelforgfirche Ofaifchenhart auch balb ein

gefonbertcS Söavtifterium, unb §war faum in ber nahen Äircr)e St 3ohanneS bcS

Säuferei ju $Iein =§o\$$avi\ en fonbern in ber entferntem, aber für bic wcft=

liebe 33evölferung gelegeneren St. 5Kid^aelöfirc^e ju Sifclborf. ftür eine

früb^eitige Gmanatien ber Seelforgfirche ju D?etfd;cnhart fyalte ich bic $5t. SJcar*

tinSfird)e 3U 8 u , auS welker bann erft fväter bic St. 2lnbreaSftrche 3U 6 II b a er;

hcroorging. Sie bürfte mit ber St. 5Jcartin8fira)c 3U ftlintSbach gleichseitigen

ÜrfvrungeS fein. Leiter als beibe ift meines (SrachtenS bic Seelforgfirche gu

£>ber*3luborf(B. MariacVirg.), unb ihr eigenes 33avtijterium 3u9cicber*2luborf

(S. Michaelis) faum jünger. Samit bürfte baS 9ieu)igfte über ben (ShriftianifirungS*

gang auf bem linfen Uferftrictye bcS untern, aufcer bem ©ebirge liegenben ^älct«

gaueS beigebracht fein.

Sie 9)iangfalt macht nörblich oon 23 all ei bei ber Drtfäaft @rub eine

fefyr grelle SBeugung unb nimmt ftatt ber bis borten eingehaltenen nörblichen

^ic^rung eine rein eftlidjc an. 33on (9rub biß 3um fünfte, auf welkem fie bie

ebenfalls oon Süben fommenbc 2eu3ach aufnimmt, hat fie fich tief in biegen*

glemerat* Formation eingefdmitten, unb burefoiebt bann bis 3U ihrer (Sinmünbung

in bcn 3nn bei Diofcnfieim eine weite ebene. Sie 9Jcitte biefer (Sbenc BxCbet an

i^rem linfen Ufer baS berüchtigte £>cufelb, öftlid&er aber burchrinnt fie un*

wirtbbare 9luen, unb oon ^)uelach an burcbfdmeibet fie bcn5Rorbranb bcS 6ulcn=

auerfilgeö. Sie unterften falben ber nörblichen SluSlaufer be8 3rfchcnbcrgcS,
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fowie bie #ügelfetten , wcldje it>ren Sauf redete unb linfö bi8 Sötenborf unb

Bürftätt begleiten, finb fruchtbarer 33oben, ber eine bittere ^coölferung när)rt.

91n biefe wenbete fich in ältefter 3«it bie tbtijtlicfce ^repaganba ber Ghiemfee'r

Wlonty, »om linfen 3nnufer weg an beiben ÜKangfaltufern aufwarte oorbringenb.

©cf;on eine 9tteilc weftlicb »om 3nn finben wir ihre erfte 3eüe: 3 eil bei (SU

mofen. 5luch ^ier tritt unö wieber bie auffattenbc @rf<heinung entgegen, baj$

bie anerfannt uralte ^ilialfirche (slmofen ber j)L OHargareth geweiht ift, wir

fomit neuerbingö um eine ÜJtargarethenjelle reifer finb. 3)ie urfprünglicbc

©eelforgfirche be$ 33e3trfe0, ber ftd> um bie Sftargaretbenaefle bilbete, ift bie 2ieb=

frauenfirc^e $u Aibling. 2)ieftr Drt, bermal ein 5Karftflecfen
,

gehört 3U ben

früt)e|t böcumentirten 23aiearien8, unb erscheint urfunblich al§ Epilinga, Kpininga k.

2)a8 erforberlidje Sapttjierium, wieber feljr planmäßig nach SSeficn »orgefdjeben,

befanb fidj in ©etting (S. Michaelis, urf. Gottinga). Dbwot)l bie ©t. 50?artinö=

firche 3U Högling fehr alten Urfprungß ijf, t>ilte ich fie bo<h nicht für bie erfte

Weftliche (Emanation ber ©eelforgfirche $u Aibling, weil ich be$wcifle, bafj ber

bortige giemlich fterile 33oben fdwn fo frühzeitig in (Sultur genommen werben fei,

al6 folche gilt mir melmehr Äirchborf unterm $aunbolbwalbe. J)iefe Äirche

if* bem Sigiliu«, SBifcfcof unbüftarror von Orient gewebt 2)a8<5t93i*

giliuS«3)atrocinium ift für ©übojtbatearicn aufeer bem ©ebirge ein U n i c u m, unb

obwohl e8 möglich ift bafj eö fchon au8 ber ^eriobe JRupert - S5ttali8 ftamme, ijt

mir boch üiel wahrfcheinlicher
, bafc Äirchborf früher ein anbereö, bermal tterfcbol=

leneß ^atrocinium gehabt, unb bafe eß jenes beS M. Vigilius bei ©elegcnheit

befl SRefiaurationSbauefl um 1250 bur<h @gino
# 35if<hof oon Orient, gebornen

©rafen ton 9ßeuburg»galf enjtein, erhalten ^abe, wie Dr. SBiebe*

mann in feiner ©efdn'djte ber Pfarrei Ätrd)borf cr$ählt'). SDte ganje Umgegenb

war bamalö bifc^öff« jrient^e« Sehen, wie auö Segernfec'r* unb 8?otter 2>ocU*

menten $u erfe^en ift*). fR. ». Äoth'Stcrnfelb*) greift !üt)n auf bic apo*

ftolift^e g^ffion beö 1)1. üBalentin jurürf, unb fc^reibt tym bie SBa^l bcö St. 93i=

giliu0«?>atrocinium8 für Äird)borf ju. £bgefe$en »cn bem SWangcl jeglicher 33e^

gritnbung, liegen für eine berartige Kombination ©(^wierigfeiten in ben firdjlictycn

3ujt5nben befi V. unb VI. 3a&rr;unbert$, über wel^e nur eine geflügelte ftyantafb

hinwegfegen fann. 5Kir fagt c8 me^r 3U, mich ««f bem fiebern S?oben 3U be-

wegen. — ein gefonberteö 23apti|terium faiie bic neuentftanbene 6eelforgfircfK

wcnigftenS in jener ältejten 3eit nic^t, um bie eö ficr; hier banbelt. 9ln baö waffer«

arme © r 0 h ß h c n r a i n (S. Michaelis), ba8 oiel fpätem Urfprunge« ift, ift natürlich

nicht gu benfen, unb ebenfo wenig an bie Äirchc 3rf Dönberg (S. Joann. Bapt.).

2)icfe @t. 3ohann8firche ift eine jener Sielen, beren erfte Anfänge mit @t 3o=

hanneöfapeUcn baju beftimmt waren, ben germanischen ©onnenbienft 31t oerbrängen

;

•) DSert. «nh. VII. ©. 241. ') Mon. Boic. VI. p. 9. - Ib. I. r . 390. *) «Bamn imb

SM €. 34. ff
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befanntlif fte^t bic Äirfe 3U Srffenberg auf einem £>ebenpunfte, bcffen 9lu8fift

nur Pen wenigen im Äönigretfe SBanero übertreffen wirb.

S)et 3tff enbetg mit feinen in weffelnben Stiftungen abgebauten
v
)lb«

Rängen unb tief eingeifnittenen JHinnfalen Pen SBilbbäfcn mar, mie e$ ffeint,

jfon fel?t frü^eirig fporabiff beweint, unb mie au8 ber Segenbe ber £b. Warin

unb Slnian Ijevoorgtty, waten feine 2?ewebner ffcu pot bem Ablaufe beö VII. 3af)r=

IjunbertS bem C^rijtenfumc gewonnen, weil mittelft ber gegenbe bic Haltung
regelmäßigen ©etteöbienfteS burf bic ebengenannten $wei beiligen Männer cei\=

ftatirt ift ebne baß ber unffeinbarfte SBinf Pen einer primitipen 3Jlifftonöarbctt

berfclben erfiftlif wäre, ©aß baö Wartprium be8 bl. SKatttttt« fpäteftenö nur

im legten drittel be$ VII. Sa&rlmnbcrt porgefallen fein fann, babe if früher

bereits auSgefprofen. 2Ber $atte aber bie Stelpier beß 3rffenbergcS jum Gbriften=

tfmme befe^tt? — 3f benfe wobl niemanb 9lnbcrcr, alö jene Cbiemfee'r 9W6nfc,

beten üttiffionSarbeiten an ben Dft* unb 9Rorbabfyangen beöfelbcn SergeS wir eben

unterfufen. (58 ift gletffaü*8 ffon früher bemerft werben, baß ber ©aubiffef

IDobba Pen (S^iemfee feine ber 5)iecc[^ieint^eilung be8 bl. SonifaciuS juwiber^

Iaufcnben 33ereftigungen auf einige Äirfen am ftuße beS SergeS nur auf bie Pen

ben Cbiemfee'r SWönfen burf tyre SWiffionöarbeiten erworbenen Änrefte, fewie

auf He 93ergängerffaft beS bl. 9)iarinu8 in einer 9lrt gaubtff flflifen MmteS

ftüfcen tonnte. 68 entbehrt barum faum aller 2SaI?rffeinliffeit , wenn if per-

muthe, ba8 bie <5§iemfcc'r 9Renfe in ber @ljrifiianiftrung8periebc bc8 VI. 3afyr»

bunbertS auf bie Slelpler be8 SrffenbergeS bcrücffiftigt , unb gu biefem Bwecfc

ftf bort eine eigene 3 eile etbaut $abcn, beren cinftmaligen ©taubpunft if bei

ber @t 9Raigatctbenf irf e 3U Pfaffing fufe. £>iefc 3elle wäre nift

bie emgige, beren SRame in Bolge ber 33cfi£naf»ne burf SSeltpricfter in jenen

Pen Pfaffing geänbert würbe, PorauSgefe^t, baß meine 93crmuttyung be3Üglif

be8 3ellenbaue8 überhaupt riftig fei.

(?ine weitere, wejrlife (Emanation ber ©eelforgfirfc ju Aibling ift bie 8»t.

SaurcntiuSftrfe ju ^elbfirfen. ©ie wirb anfanglif nef am 3?aptiftcrium

gu ©etting teilgenommen Ijaben, fpäter aber an jenem 3U SKünfStcuct, unb

bürfte erft in §olge ber ©rünbung beö Älofterö fünfter unb ber SBcitcruerbrei*

tung bc8 GbriftentlmmS tyr eigenes gegen ©übweft pergeffebenes 53aptiftcrium

$u tlnter*2)arfing (S. Joann. Bapt.) erhalten baben. 2>aß auf bie <5eel=

fergfirfe 3U ^elbfirfen, wie bic nerblifer 3unäfft fünfter gelegenen beö

Saumburger 9)iiffion8gebiete8 , al8 3. 35. 55mcf, fcorengenberg u. f. w. bem neu*

gegrünbeten fünfter förmlif incerperirt werben feien, wirb faum in3weifel gc*

3ogen werben. — ©ic biefcS fünfter in füblifer unb weftlifer Stiftung ben

Urwalb geliftet, unb einerfeitS bi8 in'ö ©ebirg, anbrerfeit8 aber für baS

#of Plateau um Fünfen 311m 99iiffton8fecu8 geworben fei, werben wir

feincö DrtS bei ber 3?cfprefung beö ^riftianifirungSgangcS im ^egatienögebietc

fe^en. 2>ie SÖeiterperbreitung beö 6^riftcnt^um8 im gegationögebiete war, möftc
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iä) fagen, ber £aupt$me(f atT biefer alten an ben (9ren$cn ber Urbieccfe gegrün=

beten ÜRünfter, nad) Stuten aber bie 35etlenbung ber ftrdjlidjen Drgantfaticn ber

©eelfergbejirfe unb bte SSerforguncj ber 3cKen mit (2eel)ergmend}en ober ftabtl en

9D?iffionären.

5. (lEljrtfuanifinmgsgang im ©Ijälrraauf, innerhalb brs (Srbirgea, (brrmal ttroltfdj).

£>aft wie ber Spergau überhaupt, fe audj im ©efonbern beffen gebirgiger

Zfycü bau»tfäc$lid; »em aRiffionSfecitö auf ber großem Gbiemfee=3nfel auö ä)ti=

ftianifirt Werben fei, ift eben bargetban werben. S)ie "prebigt beß (SeangeliumÖ

ging naturgemäß rem äufjcrn , untern £f>älergaue in ben innern
(

obern über.

53cer)rerc SBege führten oem erftern in ben lefttcrn : einmal bie au$ ber Scomerjett

ftammenben <8aumfd)läge auS bem ©raftauertbale über Oteut im SB in fei

unb über ben Älebenftein, burd; baö $)rientbal über ben SStlbbü^el,

bte Confular* unb Simcöftrafje een Pons Oeni (2eenfyart8pfun$en) naa)

Veldidena am redeten 3nnufer über 31 ltb eitern unb 23 in bö Raufen, bte balb

n<U$et angelegte .pauptfhra^e am Iinfen 3nttufer über $(int6ba$ unb $Iau=

fett bei Äicf eröfelben. £>af} aud) bie 3uerft genannten brei ©aumfdjläge au8

ber JRemerjett flammen, unb am 33eginne be$ Mittelalters mebl ned) gut erhalten

waren, beweifen bie Ueberrejte romtfdjer 23cfeftigungen in ihren Gngpäffen, unb

bie mittelalterlichen SBurgen, bie fid> auf beit ©runbfeften mehrerer von ttynen

erhoben. SSic baö 2)efilee ber (Sonfularftrafje unb ber ihr gegenüber parallel*

Iaufenben ^aufctftrafje eott einem ecttftänbigen (Stiftern een 33efeftiguugen Be*

Ijerrfcfyt mar, fo waren aud) bie ©aumfcfyläge genügenb gefd)ü£t. 2>a8 ©r/ftem

beö ^nns^Deftlee'ß beftanb au§ ben 33efeftigungen grefeern unb fleinern UmfangeÖ:

8!i$ant, Neubeuern, 9iamöau unb ^afjttyurm bei Sötnbefymfen am

regten Snnufer, unb Söart bei «Brannenburg, 33tber (b. 33tburg) bei

$ltnttbac$, £ird>t$urm <5t 5Kargaret^
f

ftalfenftetn, Äirnjtein, Slncr*

bürg unb tflaufe am Iinfen. 2)en <Saumf$lag bur$ ba8 $rientl?al fdntfcte

#o$enaf$au, jenen über ben .Rlebenfteiit ©treiben, JRuberSburg, ^laufen

unb Slmrmbü&el, enbltd) jenen über Söffen unb 9fteut im SBtnfcl 9Rarf=

wartftetn, beffen ftarfe gorttfteation ba8 ganjc ©rajjauert^al be£errf$te.

^ür bte Stiftung beö ÜÄtfftcnSgangeS unb bie Oiepartirung ber Slrbcitöfräfte mar

wie überall, fo au$ Ijtcr bie <Dt<$rigTeit ber (5inwo$nerf$aft mafcgebenb, biefc

SMdjtigfeit aber wieber een ber 9htSbeImung unb ber £ebe beö ßulturftanbeö be*

bingt. 2lber umgefetyrt wirb au$ fn'er baS Gf>rtftentyum bur* feine bur^grei*

fenbe Siegelung beS focialeu Sebenö am meiften 3ur gerberung ber SanbeScultur

beigetragen r)abeit. 2>iefe ölriome finb eerläffige SSegweifer bei ber Gcnftatirung

be8 ^riftianifirumgegangcS. — 3m3nutr/ale binauf faß bie Begeiferung fd>eu

feit ber 9Uwr$cit am bic^teften: ber ^djiffbare 6trem unb bie an i^m laufenbe

Qtonfularftrafee waren bie na^^altigftett gerberer ber tflnfteblung. 3n 5iücffi(^t

auf 33ewe(>nbarfcit fam ba8 Seufent^al bem Jnnt^ale am ttä^ften, erreichte aber
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beffen Gulturhöhe aucb in feinen untern ©elänben nic^t, wo cö fi(fy mirtelft ber fanften

St^almulben bei 28ald)fee weftlicb biß $um 3nn hinüber auSbetynt, um fo weniger

aufwärtö im Sldjcntljale, baö jt<$ fc^on naf>e bei Äöffen auf ber Strafe (be$ie*

^entlief) ben Saumfdjlag) unb baö Minnfal beö Silbbac^eö oerengt, um fid> erft

Bei (St. 3o^ann unb bann ned) einmal bei Äifcbübel etwaö ju erweitem, ©erabe

in biefen Ausweitungen werben wir bie 9)Jönchö$ellcn finben. — Skid 2lcf;en= ober

Begiehcntlid) Seufentljal läuft mit bem 3nntf>ale aicmlidj parallel; nadj itym fem*

men bic £üuer* (fangen*) SL^äler 51t berucfjicfytigen, welche baö &$eitt$al mit bem

3nnttyale oerbinben
; biefe finb Den Serben nach Süben : baö £bal Den 3ßald>fee,

jeneö ton GUmau unb baö 33rircnthal. 3)aö 3»ttcrt^al münbet wen Süben nadj

9lorbcn in baö 3nntBal auö. Gö ift, benf ich, felbftiHMrftänblich, baf$ jur 3«t beö

Bl. 9?upert nur bic SSeitungcn biefer 9iebentbäler, mithin Dor$ugöweifc ihre 3hiö*

münbungen in baö 3nn* unb 'Sa^ent^al bereits cultioirt unb bewohnt waren, bie

Beiern futtertf>äler bagegen bamalö wat?rfa)einlid> noch Dom Urwalbe ftarrten.

2>amit ift nun, mein' ich, baö geegraphif^ulhtrhifterifcBe Subftrat für ben

Ghriftianifirungögang gegeben; feigen wir ihm nun im Anhalte an bie Gultur^

Priorität $ucrft im 3 mitrale, bann im 8 eut enthalt unb enbltc^ in ben

SReBent^älern.

Sogleich jenfeitö ber heutigen tirolifchen Sanbeögrenje treffen wir ftufftein

gegenüber bie St. SDcartinö^ellc 311 3dl an. Sie ift im 3vi^re 788 im Indiculus

ber fcanbfirctyen •) mit ben Söerten becumentirt: „33cim Äufftein (Caofstein)

eine Äira)e mit 2iegenfa)aft unb einer 3eHe, we unfere 33rüber .pänbearbeit trei=

Ben." SJcan hat in biefe 5Rotij ben auöfa^Iiefjlichen Sinn hineinlegen wellen, bap

bort 9Dtßn$e von St. ^cter in Sa lg Burg (fratres nostri), nicht oon irgenb

einem anbern Softer, erponirt gewefen feien; ber genuine Sinn ift aber wofu*

ber allgemeinere: bafe bort TOn$e na$ ber in Salgburg oor ungefähr 50 3a£ren

eingeführten Siegel beö fu\ 93enebict bef^äftigt feien, benn bie SRottj ftammt, wie

eben gefagt, auö bem 3a&re 788. 2>amit ift nun freilich nicht behauptet, bafc

biefe 3eüe in älterer 3cit mty Beftanben ^abc; im ©egentyeüe Beftanb fie alö

SJcifftenÖfocuÖ ftcherlich f^en unter bem 1)1 fönpert, eerfiel aBer auch ebenfo

fi$er mit bem Äathebralflofter nach ber SJcttte beö VII. 3ahrbunbertö uub würbe

nach ber SJcitte beö VIII. Bei ber *Reftauration burch ben ty. 33ifdwf Virgil- wieber

erhoben unb mit 53enebictinem auö Salzburg Befe^t. £afür, baft biefe -SHeftau»

ration auch im innern St^älcrgaue eine burchgreifenbe gewefen, werben wir in ber

Beleuchtung beö Ghriftianifirungögangeö eben fo un^weibeutige 93elegc finben, wie

für beffen Ghriftianifirung in ber $criebe 5Ru»ert-^italiö felbft. Vorläufig ift

alfo bie 931 öncfcög eile conftatirt. 2>aö urfprünglichc 33 ap t i ft er i um für baö

untere 3nnthal war meines ©afürbaltenö in geige beö Gbriftianifirungögangeö

oen Horben $et bie Äird)c St. 3el>anueö beö ^äuferö $u Söalchfec. tiefer

') Juvav. 8lU). p. 27.

Digitized by Google



284 Urbiccefe.

(See erhielt [einen Tanten Valaho-Seo oon ben um i&n jablreidber ficbelnben ffio=

manen, weldje bie 33aioarier Valaha b. b. Srembe biegen. Sie oft beroorge^eben,

£atte fid) bie 9>rebigt beö (foangcliumö aud) bier jnerft an bie Romanen gewen=

bet, benn fie waren bereits (5r>rtften
,

ebgleia) febr eerfemmene. sJluö biefem

©runbe erfdjetnt eS alö wa£rjd>cinlid), bafj bie erfte 3elle nod> oor ber (St. 9Diar=

t^eHc bei Äufftein, in ber 9läbe beö SBaldjiee'ö errietet werben fei; unb

wie eö ntd)t unmöglich ift, baf; im Dfamen ber Crtfcbaft Sftieöberg, bart

weftUd? bei SBaldtfee, ein ftarf eerwitterteö «Diündjöberg fteefe, fo ift eben»

faUö meglicr), bafe bie alte Belle in einem Jpauönamen ber grefeern Orte

5Bal$fcc felbfi, Höffen u. f.
w. latent fei. «Bir werben wirflidj bie näa>

ften 3^ bc« Seufentljaleö alö £auönamen größerer Drtf^aften finben. 23ei=

ter oben am 3nn würbe ein eigenes 33afctifterium erft nötbig, alö baö Gjjriften*

tbum f<$on metyr jfromaufwärtö eorgebrnngen war. 5)ie (Seelforgfirny beö erften

(SeelforgbejirfeS, ber fid) um baö Sa^tifterium 3öalcr)f ee bilbete, war allem 9(n*

fc^etne na$ bie £inr)e 3U Höffen mit bein ^atrocinium beö ^etruö, wel=

$em bann wo^I erft fpäter auty jencö beö fyL ^auluö beigefügt würbe. Die

näc^fie (Scelforgfirdjc, wela^c auö jener ju Äöffen emanirte, war wofyl bie (St. ©e*

orgöfiret/e 3U 9Hebernborf. (Sie ift bie ältere jener bei ben Ätrctyen, welche

ber Indiculus für 6b b 8 (ad [bei] Episas) angibt, bie ÜKarienfircfie in C?bbö felbft

aber f($on i^rem $)atrocinium naefy bie jüngere, auö ber JReftauraticnS^eit ftam=

menbe, benn baö §)atrocinium 9D?ariä«@eburt begann erft mit bem VII. 3abr*

fyunbett in .Hufnähme 3U fommen.

2Bie oben bemerft werben, war bie erjte urfunblid) pdjere 3eu*e beö untern

3nntfjaleÖ Bell auf bem linfen Ufer beö (Stromcö, unb tt)rc (St. ÜRartinö*

firdje fdjeint 3ugleid> <Seelforgfira)e jeneö SSe^irfeö gewefen 3U fein. SJfit

ber Sejei^nung beö Indiculus: lEccle&ia ad (bei) Caofstcin« fann nur biefe

©t. 9Rartin0ftra^c gemeint fein, benn bie ©t. SSeitöf ird>e 311 Ä'uffrein felbft

frammt juoerlaffig erft auö ber S3irgirfd?en Oteftaurationöperiebe, ja oielem 9tt»

fa^eine nad) fogar nod) auö etwaö fpäterer Beit, ftammt ja bedj bie bortige <Stabt*

pfarrei aud) auö ber Sanbpfarrei @bbö. 2\iö ©ardifierium beö (Seelfergbe^irfeß

ber <St. 5[Rartinöfird)e 3U Bell war wof)l nid)t 2öald)fee, fenbern baö nähere

ju hiebet aubor f. 3n ber Formation ber <Seelfergbe3trfe Höffen unb 3 eil

fdieint ein Singc^eig $u liegen, baf; fa^en bei ber 3nangriffnabme ber 93efe^rung

beö innern Ütlwlergaueö 3Wei s3)Ji|fienögeneffenfa)aften tbätig waren, beren eine

am linfen Snnufer fcerauffemmenb, fiA bem 5)iiffionöwerte im 3nntl?ale Wtbmete,

wä^renb bie anberc, unmittelbar eem .pauptfecnö, bem itlefier Awa, ausgegangen,

fi(^ an baö eeufentf>al bielt.

9tt erfte Emanation ber (St. 9Hartinö=(Seeliergfircbc 311 Bell erfdjeint mir bie

2iebfrauenfird)e 311 Äira^bübel. Sie femmt im Indiculus als Äirdje bei 8it*

a^enwang (ad Pirchnauuanch) eor. Bnr Beit, alö ber Indiculus jufammengefteUt

Würbe
,

bejianb © i r a) e n w a n g (vulgo i d; 1 w a n g) fd;en alö Drtfdjaft, beren
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Äird^c auf bem anftofecnben #ügel ftanb, ber barum ber Äircbbühcl genannt

würbe; erft als pd> um bie Äirche eine eigene Drtfchaft gruppirte, würben 33 ir»

chenwang unb Äirchbühel jaet gefonberte Drtf^aften. 2öir werben bei

SB r irlegg unb 3Heit h ein ähnliche* SSerhältnifc finben. 34 swetfle nicht, bafc

bie Seelforgfirche auf bem Äirchbühel wegen au grofjer Entfernung oom ur*

fprünglichen 93a^tifterium 3U 9tiebcrauborf fchon fru^ettig ein gefonberteö 23ap*

tifterium erhalten ^abe, bin aber nicht im Stanbe, bie Sage beöfelben mit Si=

cherr)eit anzugeben. 3Werbing8 fte^t bie ^irc^e St. 3o^annc3 be8 Käufer« ju

gering gan3 in ber 9iät)c; aber tfjrc relatioe Slbgelegenheit , unb no<& mehr,

bafc gering mit feinem Sergwerfe Jätern UrfrrungeS $u fein feheint, Iaffen mich

in feiner So&anneöfircfce feine urfprüngliche Sauffircbe erfennen. @S ijt jeboch

möglich, bafj eine ^tifterialfapelle unten an einem $Utwaffer be$ SnnffromeS

geftanben, unb ba& il?r ^atrucinium in jene für bie auS bem $f>alc ftammenbe

toiawenfchaft oon gering fpater erbaute eigene Äirchc übertragen worben fei.

ftür bie näcbfte in fübli^er Dichtung felbftftänbig geworbene Seelforgfirche

balte ich bie £tebfrauenfir$e 5U tfunbl, im lndiculus alS: „3u Quantalas

eine Kirche mit brei unbemaierten ©eböften" — aufgeführt. @8 t)a* inbeffen 93iele6

für fid), bafe 3Wifd)cn ftirdjbübel unb $unbl noch bie St. £aurentiuöfircr;e

'

31t ©örgl ati eigene Seelforgfirche ei^ufdjalten fei, nicht fo faft Wegen alfyu*

großer Entfernung von ihnen, bie Wü ÄUttbl eine ÜJieile unb oon R t r dj b ü h e I

nur eine tySbt betragt, fonbern oiclmebr, um ben 33cwohnern bcö oon Dften $er

einmünbenbeu untern Sörirentbalcö ben jtirdjenbefudj 311 ermöglichen. @8 ift nicht

ebne 33ebeutung, baf? bie Scfylofjfapetle 31t 3t t er unter bem bekanntlich fehr alten

^atrocinium beö Verruß ftebe. SBollte man aber für bie febr wabrfcheinlichc,

gefonberte SeeIforgfird;c 3U Sföörgl auch ein iljr entfprecbenbeö 33apttfterium

auöfinbig machen, unb f)iebei an bie Sxiiffyc St. Johannes beö ÜäuferS auf ber

£otyen Saloe bettfett, fo wäre biete ein entfdn'cbener 9)Jifjgriff. 2)ic Jpohe

S a 1 o e mit 5GOO $n& 5)leereöbö|?e ift oielme^r mit ibrer Kirche St. 3ohanne8 beö

SäuferS auf ber r)6cr)ften $u»pe, wclcfce eine SRunfeftyt bietet, welche felbffc jene

beß Oiigi übertrifft, ber fd)lagenbftc 33ewei6 für bic Soppelnatur ber btefen ^a*

trocinien gewibmeten .ftirctyen: fie flnb in ben Siefen Saufanjtalten
,

auf ben

£d(en aber SWtttel, um ben germauifchen SonnencultuS 311 oerbrängen. S)te

engere 33e3ier;ung, in welcher bie Jpo^e Sa lue einft 3um Sonnencultuö geftan*

ben, fcr)cint fieb aucr; in if)rer oftlic^en Sortfe^ung, roeld^e Sonnenberg heifct,

3U fm'egeln. SSir hätten alfo ^icr für einen an unb für fich benfelben S3crg eine

bo^^jelte ^Benennung; fein SRame Sonnenberg ift unbcjnjcifelt germanif(h,

ber 9lame Salve aber allem SSnfcheine nach lateinifchen Urf^rungö. 3n fotoeit

möchte ich bie Slblcitung biefeS 3rociten S^amenß oon ber Sichtbegrüfjung,

bic f<hon im römifchsnorifchen SERithraSbienfte üblich gewefen fein foll, nicht

gerabe3u oermerfen, obwohl fie, meines SßiffenS, nicht näher begrünbet ift; jeben*

fall« bin ich fer>r geneigt, ben S3ergnamen alö mit bem lateinifchen Salve in
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irgenb einer SBerbinbung fte^enb aufraffen. Sluc^ bic (Stomologie beS Orte*

namenö Wo er gel ift eine nia)t gan$ unintcreffante
; tym Hegt ein oerwitterteS

Burgiii 31t ©runbe, W03U bie alö 6tanbpunft eineS grö&ern SftömerbaueS an=

erfannte, böchft auffallenbe ^ügefbtlbung R a ft e n g ft a 1 1 (in beren erjien ©rjlben»

paare ein »Castrum« latent fein bürfte) Änlafc gegeben fyaben mag. 5$er an ber

9Kögliu)feit einer Verwitterung auS Burgiii in Woergel gwetfelt, möge fta)

nur an ben SSetler Söürglbam $wifa)en ©rabenftätt unb 93aa)enborf erinnern,

ber nicr)t nur als Burgili-heim urfunblia) gefia)ert ift, fenbern bura) bebeutenbe

römifa)e öunbe aua) als JRomerfieblung. — 2>a Weber SB 5t gl, noa) feine

6t. 2aurentutSfira)e, wie eS f^eint, wirfliu) urf prüngliu)e 6eelforgfira)e War,

unb noa) oiel weniger baS fa)en weiter gegen ©üben gelegene Äunbl eine«

eigenen 23aptifteriumS entbehren fennten, [0 ma*e iä) aufmerffam, bafc fie felbeS

in ber Äunbl gegenüberliegenben £ird)e 6t. 3obanne« beS SauferS $u £lein=

föll gehabt baben müßten, wenn efl ntd?t boä) irgenbwo auf bem redjten 3nn=

ufer ftanb, aber bura) 9)atroeinium§wccf;feI uufenntlia) geworben ift, waS iu) füt

Waljrfayinltc&er f>alte.

£ie näcfc.fte 6eelforgfird)e in ber Stiftung nad) 6üben wirb o^ne 3weifel

bie 6t. sPeterSfira)e $u ffiettty fein. 6ic ift im Indinilus als .Ecclesia cum

territorio ad (bei) prissiech, vorgetragen. SBie £ird>büf>cl mit 55ira)en*

Wang, fo bilbete aua) 5>i c i t r> mit 33rirlegg anfängt nur eine Drtfä)aft;

33rirlegg war baö 2)orf, unb baSiHeitf> bie urforimglia) Ipäuferlofc Äird)ftätte.

<Dafe mit .Ecclesia ad Prissiech. nid)t bie $iro)e $u ^rirlegg felbjt gemeint fei,

beweist tyr erft fpät in 9(ufna^me gefommeneS ^atrocinium 9Karia»SSermä^
lung. 3m Sßorbeigeben macf)e ia) aua) auf baS eulturliiftorifc^e Moment auf*

merffam, baf? fid) äwifa^en ben 3ufammenge^örigen 33rtrlcgg unb 9ieitl? im SRttteU

alter auo) noa) eine britte oen beiben gefenberte Drtfu>ft einfa^ob, nämlia)

SRe&ren. DtcfeS 2(uöeinanbergeben von brei Drtfctyaften auS einer urforüngltcr;

einigen wirb nur bemjenigen begretflia) erfdjeinen, ber niu)t auS ben Slugen Oer*

liert, bafo ber urfprünglicbc ©runbbeftfc einzelner Drtfa)aften ein meifien%il3 auö

Debungen befte^enber, fefyr auSgebefmter war, weiter bann in geige june^menber

SBeoölferung unb (Sultur naa) 33ebürfnifj »arceHirt unb ebenfo abermals »arceflirt

würbe. — 9lua) für ben 6eeIforgbesirf Oieitfy fucr)c tu) oergebenS um eine 23ao=

tiftertalftrd)e, inbem tu) bie 6t. 9Kiu)aelSftra)e auf bem ©otteSacfer für fpätern

UrfprungS Jalte. 3HIem 9Jnfa)eine nau) ift ba§ urfprünglta)e Saotifterial^atro*

cinfum buru) ein fpätcr jn'njugefommeneS oerbun!elt worben. 9J?it wela)er Äird)e

bie^ gefd)e^en fein möge, Iäfct fia) taum ermitteln; ber Sage nao) möa)te tu) auf

bie ^ilialfiraV 6t. ©ertrub ratzen. 2>ie füblia)fte 6eeIforgrtra)e auf bem regten

3nnufer unb nou) in ber Urbißcefe bürfte 6t. SKargaret^en gewefen fein,

unb t^re Umwohner gärten, wenn ia) foeben reo)t geraden ^aben fotlte, am
^apti|tertum 3U 6t. ©ertrub t^etlgenommen.

SÖenn wir auf bem Itnfen Snnufer oon 3<*ö bei Äufftetn aufwärts ge^en,
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fo finben wir mit einiget SBerläffigfeit in ber ©t. ©eorgSfirfe DB erlang»

fampfen bie erfte ©eelforgfratien; in ber ©t ^eterSfirfe 3U Srcttenbaf
aber bie 3Wcite. 2)ie Äirfc ©t. 3ot)anneS beS SLäuferö 3U Äletnfoll wirb

baS beiben gemeinfame 3?aptifterium gewefcn fein. Söieber anbcrt^alb teilen

aufwärts ift bie Siebfraucnfirfe 31t SRfiit et als britte ©eelforgfirfe u^weifel»

£aft. 5ftünjter, ttie bie urfprünglifen Älefier beinahe alle, auS einer primi=

tiüen Seile erweitert, war ber 5DZifftcnöfccu3 nif t nur ber näfften Umgebung,

fenbern auf bcß an beiben 3nnufern aufwärts fif auSbcfyncnben £egation$s

gebiete?. $Rit ber Umgcgcnb oen ©fünfter bei Battenberg Werben wir auf

|ier an ber ©renje ber ©aljBurger Urbiccefe angelangt fein, unb fie finbet burf

baS SDcünfter felbft auf ba wieber jenen farafteriftiffcn Slbffluf;, Welmen wir

bei SUtmünfter am Sraunfee, SDlü n Steuer bei Reifersberg, Rettt)almün*

fter unb ^eSmünfter an ber Rott, fünfter bei Selben, unb 9Dtünf=

jieucr bei ©Ion 3U beobachten Gelegenheit r)atteu. — 3n 23e3ug auf bie 2icb=

frauen=©eclforgfirfe ju fünfter bei Battenberg t)abe if ncf 3U bemerfen, bafe

bie feclforglifen Sunftionen auS monaftijcben Rücffiften fiferlif ffcn balb naf

bcm Suftanbcfcmmen beS eigeutlifcn ßleftcrS, wie anberwärtS in eine anberc

Äirfe ber Rafbarffaft ocrlcgt werben feien. SDtefe neue ©celforgfirfc fufc

if in bem nahen Sßiefing, beffen Äirfe bem f>I. 9)fartin gewibmet ift, unb

weife in ber SJiartinSfirfe 3U ©f Ii Her 8, in ber SluSmünbimg beS 3iffcjr=

tbaleS, ihr ©eitenftücf 31t haben ffeint. C*ublif mafe if nef auf bie auf»

faHenbe ©nrnmetric aufmerffam, mit weifer bie rem hl. Rupert beteiligten

^atrocinien am ©trome hinauf »erteilt finb: reftS ßirf b ü r> e l (B. Mariae

Virg.), linfS Dber langt ampfen (S. Georgii); reftS Äunbl (B. Mariae Virg.),

linfS Sreitenbaf (S Pelri); rcftSReitl? (S.Peiri), linfS fünfter (B. Ma-

riae Virg.); bann bie beiben 9)iartinSfirfen 3U ©f littcrS unb SBtefing.

©fDU biefeS fpmmetriffe ©egenftberfte^en ber rupertiniffen ^atrocinien

wäre ein 3iemlif gewiftiger 33eweiS bafür, bafe ber i)l Rupert im Snnfalc

perfönlif tfiätig gemefen fei; biefeS ©ewift wirb aber ein um fo ffwercreS,

weil leift 3U conftatiren ift, bafj wäl)renb ber ReftaurationS3cit unter bem

23iffofe Virgil baS banfbare Anbeuten an ben 8anbeSapofieI auf

in jenen ©egenben nof ein fet)r IebenbigeS war. SBie bie SBerbienfte beS

$1. Virgil um bie Reftauration beS ÄirfenwefcnS baburf öffentliche inerten*

nung fanben, bafc man xl)m ungefähr im XII. 3<fr^unberte bie in Rattenberg

neuerbaute Äirf c wibmete, hatte er felbft währenb ber ^Durchführung fetner

grünblifen Reftauration bem S3olfSbewu^tfein barin Refnung getragen, bafj

er auf im £l?älergaue bie banfbare (Erinnerung an bie vom M fcanbeSapoftel

Rupert gefpenbete SBohlthat beS ©IaubenSliftcS burf üBerleitwng feines ^)atro*

ciniumS ber einen ober anbern r>on fm geweiften Äirfe gleiffam monumental

fiferte. ©eine Raffolger ahmten ihm in biefem &ctc ffulbiger Pietät ge»

treulif naf. ©0 finben wir bie Äirfen 3U Sluraf im 3ofbergthale»
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ju ©tum im 3iUertbale bem $1 SRu^ert geweift. ©aÄfelfre ^atrociniura fcatte

au* jene ju (sbcn - $wif*cn bcm 3(*enfee unb bem 3un, bic bcrmal ber

fjl «Horburg geweift ift. Ueberbiefc ftc&t au* eine größere ©t StiHjertöfapeDe

am Dftgeftabc beö 9t*enfee'8, unb bafi gegenüber Iiegenbe ©eftabe fceijjt bic

9>erte$au na* allgemein angenommener Deutung, footel als JKupertu sau.

Äfa ber ©übfpijje beö 9*cnfee'8, »on wel*er au* ÜRünfter ni*t weit entfernt

ift, f*eint fi* bemna* baö Slnbenfen an ben ß. Sanbe&tyojtel befonberö lebeubtg

erhalten ju £aben. — 9hm wenbet man aber gegen bie Ableitung $erte8au
oon JRupertuSau ein, bajj fie fi* f»ra*li* ni*t rechtfertigen laffe, tt>eil au£

JRupcrtuÖau bur* Verwitterung 9tuper8au unb ni*t $erte§au $eroor*

gefeit müfjte. ($3 ift nämli* cineS ber allgemein conftatirten ©efefce ber 2aut=

oerf*tebung, bafj ber Slccent bie ©qlbe bewahre, auf melier er liegt, unb bafc

fomit bie erfte ober Üonfolbe oon SRupert (Hruodberaht) ni*t abgefto&en »er*

ben tonnte. ©o richtig biefer Ginwanb in feinem 9)rin$io ift, mürbe jebo* über*

fet)cn, bafc, wie ein 53licf auf bie ©pceialfarte be8 3nntf>alcö geigt, gerabe oon

ber Umgegenb TOnfterS aufwärts Drtönamen mit r o m a n i f * em ©eoräge g. 33.

©*litter8, ©allein, 8*1003, 33om», 9>ill, SBeer, Stcrfenö, ÄoHfafe, SöattenS, 23ol*

bere", 50iilö u.
f.

m. in gegen bie germanif*en überwiegenber 9ln$af)I auftreten.

5Jlan mag bie Nationalität, oon wd*er biefe fcltfam flingcnbcn Ortsnamen ur=

fprüngli* fjerftammen, meinetwegen Sljuöfer, Stafetten ober wie immer f>ei«

fjen, bei allem gelehrten Öejänfe hierüber fteljt wcntgftenö feft, bafe fie eine

r 0 m a n i
f * e gewefen fei. £)a nun aber ber $1. Otupert 60—70 3afyre na*

bem 3u|«wmenbre*en be8 9tömcrret*ed unb nur wenige 3afcre na* bem $luf=

l)6ren ber .§errf*aft ber romanifirenben £)ftgo*en na* 33aioarien gefommen ift,

fo wirb bie üBolföfpra*e beö 3nn*alc3 mmbeftend oon ber 3iKcr aufwarte (unb

tbcilmeife woln* au* abwarte, weil 3. 35. Äunbl no* Ouantala tyief?) oorgugö»

weife eine romanif*e gewefen fein; biefer war aber baS lateinif*e Rupertus oiel

munDgere*ter als ba§ gcrmanif*e Hruodberaht, unb Ruperius £at ben $on bc=

fanntli* auf ber aweiten ©plbe, bic im Söortc 9)erte8au alö bic unocr=

fe^rt bewahrte erf*eint; mitbin fter>t ber (Etymologie bcö l>albmälf*en ^)ertc8=

21 u oon Rupertus ni*t8 im SBege.

2öie bereitö eingangs bargetban worben, war 2öal*f ee-Äöffen bic

erfte SRifftoitfftation ber Gfjiemfee'r 9!)(ön*e im innern $f)äleTgaue. <Die nä*ftc

(spur tyreä SöirfcnS finben wir, wo fi* bic $il lerfee'r* unb Olcint&aler

XH*e einanber gegenüber in bie #au»ta*e ergießen unb fi* bie enge ©*lu*t

ber ledern in einen geräumigem ©cbirgöfeffel erweitert — bei ©t 3o$ann
in ber Söeitau. 3n Sllpenborf nä*ft ©t 3o^ann ^aftet no* an einem

fleinen bäuerli*en Slnwefen ber uralte £au3name: w bie 3 eil er n", fi*erli*

in meilenweiter Umgegenb ber l?iftorif* cbrwürbigfte, benn er ift mit bem Ort 3»

namen ©t Sodann fo alt, wie ba8 bortige ^riftent^um. 2)er ©ebirgSfeffel

oon ©t. Sodann enthält alle Elemente eineö urh>rüngli*en ©eelforgbesirf0: 3elle,
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93a»ttjxeriuiu unb ©eelforg? ir<$e. Obwohl bte bermalige $farrfir<he

faon Sabrhunberte baö ^atrocinium 9föaria*#immelfahrt hat, fann fte fammt ber

umliegenben Ortfchaft i^ren tarnen ©t. 3obann nur x?Dit ihrem primitioen $)a*

trocinium erhalten ^aben, unb ihre anfangliche 93 a p 1 1 fr e r i u m 8 * (Sigenfchaft V
barum nicht ju »erfennen

; fie fet/eint übrigeng auch fAon fe^r frü^eitig ©eelforg*

firfy? geworben 3U fein, waö, wie mir fäeint, r-orber Ätr^borf (S. Stephani)

allein gewefett fein wirb. Äirchborf tft allerbingö erfr um ba$ 3ahr 1000

bocumenttrt, unb ber $erau8geber ber Juvavia laö in ber betreffenben ttrfunbe')

überbiefe noch falfchlicr, Chrechdorf; ber Cod. M. beö ©tifte« ©t. $eter hat

aber beutlicb Chirchdorf. £ro£ biefer fpäten 2)ocumentirung foricht aber ber

Drtöname Äirchborf felbft fd>on für ba8 &öc^fte Sllter, b. h- für reffen ttrfyrung

in jener Urzeit, in welcher in jener ©egenb bie erften ^Dörfer entfianben. @ben

weil unfer Ort bamalö nur allein eine Äirdje ^arte, würbe er mit Äircb oon ben

anbern üD&rfent bifferen$irt, 3. 93. uon SUfcenborf, Dbernborf, 6rpf enborf.

©üblieb 00m wilben ftatf ergebirgöftoef e jie^t ftch ba8 JReint^al

an ber gleichnamigen 2(che in bie ßllmau unb bann über bie 23afferf<$eibe

unb 8a)effau alö 2öci^bact;tr)al $um 3nn r)tnab
r
unb biefe $r)äler waren

in ältefter 3eit wohl nur an ihren 2lu8münbungen cultioirt. 3n ben 9>atro»

cinien oon (H l m a u nnb © er; e f f a u fc^eint fich bie ©efdn'chte tl)rer nochmaligen

(Sbriftianifirung , unb eben barum tr)rer (Sulturentwicflung $u foiegeln; id? ftelle

mir felbe fo cor: 018 fich baö 93a»tifrerium gu ©t. Sodann 3ur ©eelforgfirdje

erfdjwang, würbe bie ©t. 9)iichael8firche 3U (5(lmau oorerfi 93aj>tijterium, unb al8

auch fie ©eelforgfirche würbe, ging baö Söafcttfterium auf bie wohl erfr bamalö

erbaute Kirche ©t. 3ohanne8 be§ lauferS ju Scheffau über.

3m weitem 93erfolge be8 GhriftianiftrungögangeS an ber 3ldt»e aufwärts finben

wir bie 3elle 3Rünidjau im gütigen 93icariate JNeit, unb bie ©eelforgfirche

Äifebühel. <3ic hat baö SJofcpelpatrocinium SS. Andreae & Katharinae, oon benen

wie faft au8fcbliefu*ich ba$ zweite ba8 ältere 31t fein fc^eint. 93aptifierium biefefl

neuen ©eelforgbegirfeö febeint für bie ältefie 3«t ©t. Sodann geblieben ju fein;

wo fpäter bafl für ben ©eelforgbeairf felbfrfränbige errichtet würbe, ifr mir unbe«

faunt. — 93ei Ätfcbühel jWeigt ba8 23rijrent r) al gegen ba8 Snut^al hinüber

ab, unb auch $f« finben wir wieber eine eigene 3 eile 3U Sauterbach nächft

löriren, unb $war im gütigen 3 eil erbaue rn«£ofe. |)ier entfianb bie <SeeI«

forgfirche SWaria^immelfahrt ju 93rtren, unb ich »«mnthe, ba§ fich auch baß

Söapttfterium gana in ber 9cähe befunben r>abe, etwa in einer ©t. Sohanneö«

fapelle gu gauterbach felbfi. 8118 bie <St. 3ohanneöfircbe auf ber £ehen ©aloe

fich «Baöfahrtöürche erhoben ^atte, unb ba8 SCaufrecbt aflmälig auf bie ©eel*

forgfirche übergegangen war, mag bie JauffapeHe, burch irgenb ein elementar»

ereigni^ ^rfiört ober bef(häbigt, al9 überflüffige 3Weite 3ohanneßfirche aufgelaffen

worben fein. — £>ie tiefer in'8 ^ochgebirg cingefctmittcncn Jpochthfiler waren in

') Jnvilv. «116. p. 3t0.
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bcr 3eit, uon »clever bie Bebe ift, noch faum cultiüirt, unb ^ietjon bürfte fclbft

bie 3odhberg*Ginfattlung feine äuönafcme gemalt tyibm, obwohl ber rö»

mifchc ©aumfdjlag burd> biefelbc lief, welcher bei 9DHtterfill quer über ben 9>ing«

gau unb bann über baö Bauernhaus auf ben Velbertauern biö tief in'8

SDiittelalter ^erab ein befugter 2Beg nach 8t eng u.
f.

w. blieb.

Söeit entlegen unb unabhängig »on ben bisher befyro^enen engern i^älern

jenfte fich baS 3tIIer t^al
, beffen üftame eine Verwitterung auS 3cllers££al

gu fein föeutt, in faft rein norblicher SRidjtung fenfrecht auf baS 3nnthal herab.

3m Stromgebiete beS 3nn'S war eS baS fübli^e ©ebirgSthal ber Urbioccfe. 68
war f$on frühzeitig mittelft eineS ©aumfcblageS, ber nun gur (Strafe erhoben

ift, mit bem ^odjpinggau uerbunben. 2)a8 Oiinnfal ber 3iKer bilbet eine Statte*

naIitäten*(Sd?eibe : an ihrem regten Ufer ficeelt »orgugSweife baioarifcheS Volffc

element, am linfen ebenfo gemifcht romanifch=alemannifcheS. 5)afür geugen fcr>on

bie Ortsnamen unb theilweife fogar noch bie öefittung, cbwobl fclbe bei ben in

ber gangen SBelt henimwanberabcn 3illcrthalcrn überbauet mehr unb faum gnm

Seffern alterirt ift, als bei irgenb einem aubern ©ebirgSoölflein. Äudj abae=

fe^en uon bem wäljrenb ber Virgiffdjcn WeftaurationS=9)criobe burd) baS ©t. Dlu=

pert8=s})atrocinium 31t ©tum aufgefrifd?ten 3lnbenfen an bie einftige, perfonline

SBirffamfeit beS £anbeSapoftel8 aud? in biefem abgelegenen %$ak, wäre bie bor*

tige romanifcfye 53epölferung mit tbrem oerfommenen (Jhriftcnthum ©runb genug

gur Annahme, bafj ber (d 2anbcSapoftcl ftd) auch berfelben eifrigft angencm=

nten habe. 2)er ©tanb ber Gultur beS 3tHcrthaleS mag gu feiner 3eit aller«

bingS noch ein Diel niebrigerer gewefen fein, als ber hurtige. — VJlan wirb mir

faum entgegenhalten, bafj baS sPatrccinium ber Äirche gu Dippach (SS. Inge-

nuini et Albuini) eben fo gut auf eine banfbare Erinnerung an bie Säbener
SMfdjöfe gurüefweife, wie baß ©t. SHupertSs^arrocinium gu ©tum auf ben erften

S3tfchof oon (Balgburg. 2)er hl- Albuin lebte befanntlich erft in ber 9ccige beS

X. 3ahrhun&ertß un0 vermag baber baS »rimitiüe 2l»oftolat ber ©algburger Kirche

in ber gweiten Hälfte beS VI. 3ahrt)unbertS nicht gu beeinträchtigen. — 2)ie SÖcfeh«

mng beS 3iHerthaleS ging fichcrlicfc »om 9)cartenmünfter bei Battenberg auS.

JDie 3cHe im Bittert^alc mag atlcrbtngS auS ältefter 3eit flammen, aber ihre

Äirdje ift ftcherlich eine ©$ö»fung beS IX. 3ahrhunbertS : fie ift nämlich bem

hl. VituS geweiht, unb wenn man biefj als eine Gonceffion an bie benachbarten

©laoen anfehen will, $abc ich nichts bagegen, bemerfe jebo<$, bafj bie meiften

©t. VituSfirchen erft im IX. 3ahrt)unbert entftanben, weil feine Verehrung burch

bie beiben Uebertragungen feineö $L 2eibe8 im 3ai)re 801 nach ^olignano unb

im 3ahre 836 nach Goruer; erft bamalß allgemein in Aufnahme fam. — 3)ie

ältefte ©eelforgfirc^c beö 3illerthaleö ift bie SKaria^immelfahrttfirche

gu ^ügen, unb baß entfprecbenbe Ba^tiftcrium bie Äirc^e ©t Sohöttnee beö

Säuferß gu fRxet, beibc am linfen 3i[lerufer unb barum bermal fürftbifc^ßflich

SBriren'jcher JDiöccfc. SUlato erhof cn hat aUcrbtttgS aud; ba8 aRaria^immcl»
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fa^«$atrocurami, ab« fein mcberneT Drtönnme unb no<$ meljr feine Sage im

$intat$ale geftatten faum einen 3weifel über ben faätern Urforung biefer #ir<$e.

ttbernö (S. Briccii) unb £art (S. Bartholomei) flammen tyrem $otrocinium

na$ frü&eftenS au« betn VIII. 3a^unbert; ebenfo »erhalt e« ftc3^ au$ mit ber

©t Sricciufifir^e gu Stab fei b bei Battenberg. 9Jn ber Sluömünbung be8 3iHer*

tfjaleö, biefür eine galjlrei^ere @inwo$nerfcf)aft «Raum bot, würbe wo$l <S$lit*

terö (S. Martini) föon fe$r frübgeitig gefonberte (Seelforgfirdje.

£>ie Priorität beS SlpoftcIateS beö F)l Rupert in gang Saioarien wirb be=

^üglicb beß £anbfrri($efi am 3nn fem ttroliföen Snnt&ale bis $affau fcinab »on einer

(Seite £er in ftrage geftellt, »en weldjer man fid> beffen wofyl am wenigften »er*

fe^en £ätte. SR. ». Äo$*<SternfeIb, guerft lange 3eit emfiger Stn^änger ber

fjanfigtf $en 3eitre$nung unb tyäter tapferer 93er%ibiger ber fpättrabitio*

n eilen, fewie ber nötigen 9lnfi$t, bafj ber fyl. Rupert bie 33aioarier »om
.peibent^ume gum @f>riftentl>um befeljrt fjabe, [teilt in Triften, bie er im

8pätabenb feiner Itterariföen £l>ätigfeit »erfaßte, bie Söebauptung auf: „bafc ber

bl. Valentin mehrmals baö 3nntyal (»om innern £bälergaue biß $affau) letyrenb unb

.Rinken grünbenb burcfywanbert babe"'). (Sa>n etwaß früher £attc er fidj »er*

nehmen laffen: „Söir behaupten, bafc auefy biefe Sanbfcfyaft (ba8 Stantfcal) lange

»or ber Slnfunft beö Rupert im VI. 3a^rbunbert ^rifrianifirt war"*); unb

weiter: „SUfe^rmalen wanberte <St. 33 al entin ba§ weite ©ebiet am 3nn tyinab

btö $)affau, wo tfmt bie Slrianer mit Uebermai^t entgegentraten"*); unb enblufc:

„3n biefer ganbfe^aft (JRuralcapitel Aibling) baben unftreitig f$on <St. 93igü
»on Orient ber unb (St 35 al entin auö bem @tf$Ianb am 3nn tyerab im IV.

unb V. 3a^rfmnbert für baß ßbriftentyum gewirft" 4
). 3n ber erften ber eben

citirten ©teilen macfyt er fogar einige Äir^en namhaft, bie ber tyl. Valentin ge»

baut tyaben foü: „<Die ^irdje (5 t. 9) et er auf bem SDtabrou, bie (fyriftli($en Äa*

pellen gu 2>urbam unb (5 Im o Jen unb ßtrdjborf bei Aibling gehören watyr*

fd>einli# fdjon biefer %eit an" 8
). 2)iefe $uffteQungen, in welken fircf^IicFpc 3u*

fianbe ber 9tömergett unb ber germanif d)en $)eriobe wirr bura)einanber

geworfen ober miteinanber »erfd^molgen werben, mufj i$ etwas genauer unter«

fu$en. Ilm bie (Streitfrage flar 3U ftellcn, bemerfe t(J) »or 9lIIem, bafj o^ne^in

niemanb leugne, bajj wie SRoricum fo au(^ 9i^5tien mätyrenb ber Bomergeit f(^on

(^riftianifirt gewefen fei; ba§ eö aber unjhttyaft fei, bie ©infü^rung beö Triften*

t^umS wd^renb ber JRßmergeit in Märien unb im (ptolomätf^en) Sinbelicien

ben 1$L 33igil unb SSalentin guguf^reiben, unb ferner, ba^ i$ e8 aU entf^iebenen

3Ri§griff begegnen muffe, bie (S^riftianifirung ber beiben {R^ätien wa{)renb ber

germanifd^en ^eriobe auf genannte ^eilige gurüdgufü^ren. — 33cgüglid& beö fjL

35tgiliu8, 33if($ofe8 »on Orient, fann iü) mia) furg fäffen, m ift, nebenher

bemerft, unwahr, ba| Sigiliuö »om (Srgbiföofe ^Balcrian »on Slquileja gum 33i«

0 SöapfTn unb JitoI(1861) ©.11. ») 3>aö ©^rfftent^. jc. (1855) ©.74. *) L c «.146.

«) L. c ©. 154.
s
) ©at>mi unb %ixol ©. 11. »nm. 1.
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fc^of oon Orient geweift worben fei, wie Dt. o. Äoc^Sternfelb behauptet;

er würbe im 3a£re 385 oon feinem Metropoliten , bem tyL ?lmbrofiu8, con*

fecrirt unb in fein Sidtyum Ürient förmlich eingefe^t'): waö aber ein 33ifd>of

ber 9Ratt&nMf$en £ird}en»rooin$ mit SBinbelicien 3n febaffen gehabt £at, ift gerabe^u

unbegreiflich. — £)ie S?cwanbtnif$, welche eS mit bem St. 3}igiliu8 = i>atr o=

cinium $u Äirdjborf am £>aunbolb bat. babe id) früher attfgeflärt.

2£aÖ nun aber ben 1)1. Valentin betrifft, fo ift wefentlic^ 3wifd;en feinem

9iegionar=(?pigcepat in Sibirien, unb feiner apeftelifeben Jbatigfeit, wie fie unö

beffen Scgenbe fcfyilbert, 3U untertreiben. (Seine äbtlidje SMrbc unb fein Regionär*

(Sm'Scopat finb bureb; (Sugippiud biftorifd? becumentirt , inbem er e^äfjlt'):

„ba§ ber greife ^riefter fcucilluö erflärt babe, am Üage nad) Gpipfjanie ben

Sobeötag feine« «bteö Valentin, einft 33if$of8 ber «Rbätien (Ab-

batis sui Valentin» Rliactiarum quondam episcopi) feierlid) begeben 3U wollen."

23iel anberd ftebt eä mit ber i'egenbe, bie ein $roburt eineö fpätern, etwa beß

XI. ober XII. 3a£rfmnbertö ift, unb bereit Snbalt, wie er vorliegt, 3um größeren

Steile auö SSolfefagcn gefdjöpft 3U fein fdH'int, unb nur 3ttm Heinern auö bifto=

rtfcfyen 9}acbrid)ten , bie bem Söerfaffet berfelben oer &ugen gelegen fyaben mögen.

2Baö bie OMaubwürbigfeit ber fcegenbe am meiften abfdjwäcbt, ift il?re Angabe, bafe

ber Apciligc oon Ölrianern unb Reiben mit (Gewalt au6 bem if>m oermeinten

Jöifd^ofSfi^e sPaffau oertrieben worben fei, inbem im V. 3abrlmnbert bie Reiben
bort fefyr ctrtjelnc gewefen fein werben, oon 21 rianern aber abfelut nid)t bie

{Rebe fein fann, weil im Nebelt beö bX Severin, ber fyödjftenö 20 3abre nacb ihm

wieberbolt nadj $)affau fam unb ftdt> metyrmal längere 3eit bort auffielt, nirgenbö

auch nur ber entferntefte Söinf oon arianifcfyen (*inwof>nern ber Castra Batava

unb Boiodurums 3U entbeefen ift. SlnbrerfeitÖ gefyt aber aud) Tümmler 3U

weit, wenn er behauptet
3

): baf; bie ©efcfyidjte ben bl. Valentin nur alö Reiben*

befebrer in £irol fenne ; benn einmal war ber ^eilige um bie SSttttc beö V. Jatyr*

fmnbertä wefyl nicfyt mebr Apeibenbefe^rer, fonbern wie ber $1. Severin im Ufer=

noricum nur Srofter, Staifjgeber unb Slneiferer ber otmelu'n fd)on burd>au8 ebrift*

liefen Söcoölfcrung beS erften 9if>äticnÖ , inbem auö ben bieten beö tyl. Vigilius

oon Orient befannt ift, bafe eö 3U feiner 3«t (385— ca. 400) nur nod> in ein*

3elnen, gan3 abgelegenen I iw Ifdj 1 achten einige .Reiben gab ; bann aber ift 2) ü m ms

ler nicfyt berechtigt, bem $L Valentin biefelbe SSttiffion für baö 3Weite &ir)atien

unb SSinbelicicn (im »tolomäifcfyen ©inne) gerabe fo glattweg ab3ufpre$en
(

ba

ü;n (fugipoiuS als JRegionarbifd)of b e i b e r 9tf)ätien barfiellt (tRhaetiarum quon-

dam episcopit). @ben in SBinbelicien unb baritber ^inauS war bie (Erinnerung

an baö einfimalige äöirfen beö bl. Valentin no$ im frühem Mittelalter eine

3iemlid) lebenbige, benn aufeer ber gütigen ^>farrfir<^c 3U Meutern unb ber alten

') Epist. S. Ambr. Edit. Maur. Epist. 19. col. 844. ') ViU S. Severini, EdiU Kerschbaum,

c. 41. p. 70. a
) ^iliflrim :c. 8. 8.
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ÄapeHe ju ©afferftatten im untern 9tottr)ale, oon benen fogleich He JRcbe

fein wirb, würben auch, wie cö fcheint, in ber SReftauration nach ben Ungarn*

einfallen, bie neu« ober wieberbauten Äirdjen ju SMcpoIböfirchen (gü.

ber $f. galfrnberg, <Dec. ftrentenhaufen) unb Unter*<Deggenbacf) (%xl ber

W. |)fafofen, See. ©Pierling) , fewie jenfeitö ber 2)onau 51 u ber ^f. £un*

berborf, 25ec. ©eggenborf) unb bie bermalige i>farrfir$e Sirrach (Dec. ftontatf)

unter fein 9)atrocinium geftetlt. $l\6)t genug; in ber ©aljburger ©töcefe würbe

if>m bie£irct.e ÜKarjoIl bei «Hei^enbaH (auö ber 3«t Söifdwf Virgil«), unb im

Slugöburger ©iötbum jene ju Söittelöhof en bei SBeilbeim gewibmet. «Bon

obengenannten Äirchen liegen nur Meutern unb ©afferftätten im Siöthum "Paffau,

bie übrigen, außer SHar^U unb Söittelöhofen, im Siötfmm JHegenöburg
;

it>re

£>ebication fann bat)er mit ber im SMötfmm ^affau feit bem 3af>re 768, in mel*

fym ber SeiB beö bl. Valentin bortbin übertragen worben war, neubelebten 23er«

e^rung biefeö ^eiligen ntc^t in nähere Scrbinbnng gebraut werben, muß oielmehr

auf wenn auch nod) fo oage Ueber lieferungen auö ber romifeben 3«t $u*

röcfcjcfübrt werben, weil auch bie 21uöflucht eine nichtige ift, baß genannte Drte

bei ber 9{eliquien=Uebertragung berührt worben fein fömtten, wie bieß ein ©lief

auf bie $arte barthut, unb man überhaupt oerfidjert fein barf, baß bie Reliquien

auf bem 3nnftromc in $)affau angelangt feien. £>aß aber berartige Ueberliefe«

rungen in üBirtbelicien auö unoorbenflieber 3«t beftanben, jeigt fich am flarften in

ber Jßolföfage, bie heute noch in weiterer Umgegenb ©af f erftätten'ö beftel)t;

bort ift nämlich eine mit ber ©t. ^nbreaöfirche $ufammenbänganbe, uralte, bem

hL Valentin gemibmete Capelle, bie häufig oon 2ÖaÜfat)rern befugt wirb, weil

in ber ganzen Umgegenb ber fromme ©Iaube oerbreitet ift, baß ber fyL Valentin

auf feinen SSanberungen in ihr baö |L Dofer dargebracht habe"). — 3cf) r;abe cö

abfichtlich unterlaffen, hcroorjuljeben, baß im ©iöttium Reifing baö ©t. ValentinÖ«

9)atrocintum am rciebften oertreten fei, weil biefe fircblich5ftatiftifche IXhatfacbe leicht

auf ihren @runb jurücfjufu^ren ift : nämlich auf bie bort oererbte perf önlicr/e 93er=

efjrung biefeö ^eiligen burcr) ben (L Korbinian, fowie auf ben längern Aufenthalt

biefeö erjten ^reifinger 33ifchofeö am @rabe beö bl. Valentin 3U 9)taiö unb feine

oon ihm felbft oerlangte 33eifemtng in berfelben Äirct)e nacr) feinem £obe.

Um nach biefen unerläßlichen Grläuterungeu wieber auf bie ©er>auotung beö

JR. 0. £ocr)*©ternfclb jurücfyufommen, laut welcher ber $L Valentin ber eigent*

liehe Apoftel beö heutigen Unterinnthaleö gewefen fein fott, muß eö benn boer;

höchlich auffallen, baß, wätyrenb fein Anbeuten jenfeitö beö ©remterö unb in 93iu«

belicien fortlebte, felbeö gerabe in feinem SJiiffionöfprengcl beö mittlem 3nnÖ fo

gänzlich oerwifcht worben wäre, baß ihm bort fpäter aurt) nicht einmal eine einzige

^ira)e bebicirt würbe. 3ch fann mir 0. Ä0(&*<sternfelb'ö feltfame ©ebauo*

tung nicfyt anberö erflären, alö baß er bie Verheerungen, wel^e bie legten unb

') Sgl. 3- SRottmapt, «efd)rfib. b. »iöth- Mau <S. 82.
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ärgften ©töfje bct 93ölferwanberung in unfern 8änbern angerichtet haben, allju

gering angeflogen habe. 2)afe ber hl- Sßalentin in ber Kömer^eit in Betben

Ratten, mithin auch in 33inbelicien, thätig gewefen fei, ift angefichtS ber Haren

5luöfage beö (Sugipptuö unbejtrcitbar ; bamit ift aber ein eigentliche^, primitiDe«

Styofiolat beSfelben, welches üiel ju fpät gefommen wäre, nicht erwiefen, unb eben

fo wenig, bafe er Kirchen erbaut habe, welche bie heftigen ©türme ber 33oIfer*

wanberung überbauerten. 3$ glaube auf bem Terrain, beffen GhriftiantfirungS*

gefliehte ich $u fchreiben übernommen habe, fo 3temlich bemanbert 3U fein, fernte

aber aufjer ben unjerftörbaren .Vehlen beS Salgburger TOnchSbergeS, nämlich ber

fog. 9JcarimuShöt)le unb ber Dom hL 23irgiliuS in baS 9>atritiu$firchlein erwetterten

untern £albgrotte, nicht eine GultuSftätte, oon welcher man mit Sicherheit be=

baupten tonnte, bafj fie als ehr ift Ii che (SultuSftätte mit ihrem baulichen 33e*

fianbe über bie 93oIferwanberung jurüefreiche. ©elbft bie intereffante ©chlofefapelle

3U®ötter8borf, oon welcher feine« DrtS ausführlicher bie JRebe fein wirb, fann

ich als Ausnahme gelten laffen, weil oon ihr nicht erweisbar ift, bafe fte fch on

währenb ber Oiomerjeit ehr ift Ii che (SultuSftätte gemefen fei. — Einigen 6on=

ftruetionen ber @t SaurentiuSftrche 3U Sorch, 3. 23. bem Unterbaue beS &hurmcö

unb einem ber weftlicben UmfaffungSmauer, fieht man allerbtngS an, ba§ fie

auS bebeutenben Ueberreften römifcher ©truetur umgebaut feien
; auch bie $rn»ta

beS <8tifteS <5t Florian jeigt einige conftructiüe Elemente, bie eö als fw<hft »«hr*

fcheinlich erfcheinen laffen, bajj fie in ben fpätern ©afilifabau nur bebeutenb »er»

ftärft, aber nicht wefentlich alterirt, hefübergeuommen worben feien: aber Don

allen Derartigen SBaubenfmalen, welche fennen 3U lernen ich Gelegenheit hatte, hat

feines einen anbern ßinbruef auf mich gemacht, als jenen reftaurirter JRuinen.

(Sogar bie beiben Jpöhlen beS 9)cönchSbergeS ju ©afyburg tragen unoerfennbare

©Düren wilber $>rofanation an lieb, unb fie wären ficherlich ebenfo wie ade

anbern (SuItuSftätten auS ber romifchen ^eriobe grünblich ^erfkört worben,

wenn nicht ihre ^elfenwänbe ber SSuth ber 93arbaren gefpottet hätten. 2>ie Dom

3ft. D. Äoch*©temfcIb bem $1. Valentin 3ugef<hriebenen Äirchen ©t. $)eter auf

bem SRabron, 2)urham unb (Slmofen finb gan3 etwas anbereS, als fpätrßmifche

Äirchenbaue. <5t tyein ftammt ihren wefentlichen architeftonifchen Momenten

nach, bie fpäter mehrmals moberniftrt worben finb, früheftenS auS bem XI. 3ahr*

hunbert; bie Capelle 3U SDurham unb ber .ftirchtfwrm 3U ßlmofen finb 311 fird>=

liehen 3wecfen umgeftaltete SSartthürme. — 9Jian fönnte etwa Dorgeben, bafc,

wenn auch alle oom hl. Valentin im ttnterinnthale erbauten Kirchen Don ben Barbaren

bem S3oben gleichgemacht worben feien, bennoch bei ber JHeftauration einer 5Än3abl

berfelben burch ben hl- Rupert unb ben hl- 35ttal ihre alten ^atrocinien wteber

aufgelebt haben werben: ich vermag aber auch bief? nicht 3U3ugcben. ,3m Ufer-

noricum fanb ber tyL «Rupert noch ^mge ©reif* oor, bie in ihrer erfien 3ugenb

Dom $1. ©eoerin unb feinen Mönchen im ©hriftenthum beftärft worben waren, waS

allerbtngS benfbar ift, wenn man berücffichtigt, bafj fie fich, als Juvavum um 476
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gerftört würbe, alß Ätnber »on 12—15 Sohren mit bm Shngen in Serge unb

SBälber geflüchtet haben fonnten; fie wären alfo, olö ber ty. 9tu*ert ungefähr

im 3a^re540 an bie Dtuinen Juvavum's tarn, betläufig gegen 80 3a£re alt ge*

wefen. Sie eß um ihr (^riftent&um geftanben ^aben fönne, baß feit ben tfinber*

jähren aller g ei filichen Pflege entbehrt hatte, unb bis gu ben reifern Sahren

nur auf bie Seiehrung felbft unterrichtßbebürftiger eitern angewiefen war, bebarf

feiner 2lußeinanberfe&ung. tyatfaty ift eß, bafj ber 1)1 Rupert aufcer ben Ruinen ber

<St Laurentiußfirche gu £ord>, ber <Bt $lortanßfirche gu s)>ud>, welche in netb»

bürftigfter SBeife gu ©ebetßftätten hergerichtet fein mochten, unb ben ftelfenböblen

beß ÜJionchßbergeß, bie er im profanirten Sujtanbe antraf, nirgenbß eine Äircbe

gefunben fyabe. (Seine 50ctffionöarbett im Unterinnthale fann man aber, wenn

man mit ben ßntfernungßoerhältniffen com ©ifchofßfifce rennet, frübeftenß nur

in bie erften ©eebgigerjähre beß VI. 3ahrhunbertß einreiben, unb ba ber hl- 95a»

lentin fpäteftenß gegen 440 im 3nntbale gewirft batte, fo war bereite wenigftenß

bie britte Generation im 9lußfterben, ald ber bl Utupert fein Sfyoftolat bort be»

begann. 2öie mel mag ba oon djriftlichem Sewufetfetn noch übrig gewefen fein?

5ßcr hätte ihm bie alten s])atrocinien noch angugeben gewußt, ba, wie befannt ift,

faum bie £älfte ber bermaligen Lanbbeoolferung weif;, welchem ^eiligen ihre

Äirche geweiht ift? — Ueberbiefe war, wie bie Drtßnamen bezeugen, bie roma*

nifche 33eoölferung beö unterften Snntbaleß, foweit eß bann gur ©algburger 3M6»

cefe fam, gum großen tyeile oon ber baioarifchen oerbrängt, welche eine buretjauß

beibnifche war. 9lur Söalchfee, Selchenbach bei ßifcbübel, Quantala ($unbl) unb

noch wenige anbere Drtßnamen beuten auf romanifche (*inwohnerrefte. — (Snblich

finb bie ^atrocinien jener Kirchen beö innern 2;t>dlergaueö
f
bie fich alö bie älteften

Iegitimiren, jene bem hl- ^Rupert eigenthümlichen
,

nämlich: ©t. 3>eter, ttnfere

Siebe ftrau ber Himmelfahrt, St. 3ohanncß ber Säufer, <St. ÜKidjael, Bt ©e*

org, <St. Laurentius, <5t. ©tephanuß unb bie bl- Sttargareth- ©ie finb, wie

gefagt, bie bem $L 0tupert eigenthümlichen, weil fie überall, wo er fein Styoflolat

geübt, am frequenteften oorfommen. S)aß Stenern feineß Slpoftolatß reicht aber

»on ber Cftmß biß gum Lech, unb oon ben SUpentbälern biß gum bar/erifchen Söalb.

2)er hl- 93alentin war aber nur in Sinbclicien theilweife fein Vorgänger, wie

ber hl- ©eoerin im Ufernoricum, unb man fann baher bie rufcertinifeben 9>atro»

einien, bie überall gleichmäßig oorfommen, nicht alß ©rbfehaft auß bem 5Rach=

Iaffe beß hl- Valentin hinnehmen.

V. Kapitel

JDie §nr ttrMoccfe gef>orenbei! (fnclauen Sorc^ unb föegenßbnrg.

SBenn wir ben erften aooftolifchen Banberungen beß bl Rupert nachgehen,

Wie fie beffen Vita primigenia ergäbt unb beglaubigte Ueberlieferung ergängt,
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ftellen ft$ mtö bie älteflen ßrrungenfchaften feiner 90ciffion8mühen in folgen»

ber, chronologifcher Drbnung bar: SHegenSburg unb ^Hölting, 8orch,

©eeftrehen, ©algburg. 5>ie Heiligung ber #au|>tmalftärte beö baioarifchen

33olfe8 gu Slltötting, fowie bie Errichtung beö bifchöfltchcn ©tuble$ oorübergehenb

gu ©eclir^en (Petena) unb bleibcnb gu ©algburg (Juvavum), babe id> bereits gu

beleuchten oetfucht, unb fo erübrigt mir fyex nur noch bie 3?etyred?ung ber ur^

forünglichen OJciffionöbegirfe 2ord> unb 9tegen8burg. 3d? weiche in etwaö

üon ber chronologifdjen Slufeinanberfolge ob, inbem id) 8orch oor SKegenSburg ftelle,

nicht alfi ob ich 9?egeneburg alö erften Anfang ber Ghnftianifirung Sßaioarienß

oerfennen wollte, fonbern weil ia) ben bl. fcanbe&ipofiel gu Sordj guerjt bie d^rtft=

liefen Ueberbleibfel au8 ber iHömergeit fammeln febe, hauptfäa)licb aber, weil id)

überhaupt baS 33orgehen ton Oft nach Söeft ber Älar^eit ber 2>arftellung für

förberlie^er halte. 3m Allgemeinen fann e$ feinem 3weifel unterliegen, bafc ber

Styoftel ber 33aioarier auch in Megcndburg auf feiner 2)onaufal?rt
,

feiner Sanb«

reife nad) (Silli über ben Apartberg unb 3urücf über Seibitig (Klav. solvense) unb

an bet untern Önn8 ^erab nach ^oreb (Laurweum) allenthalben romifcfcchriftlicbe

Elemente aufgefitzt unb gefunben habe; aber in £Regeneburg galt feine 33eft*b=

rungSarbeit in erfter Sinie bem bergogltdjen .paufe unb befjen gabireicher ®efolg=

fchaft, wäljrenb im (Snbgiele feiner £>onaufahrt unb fcanbreife, Celeia, bie Abfidjt,

an baS Apoftolat be8 hl- Sftarimtlian wä^renb ber Otömcrgeit angufnityfen, un«

oerfennbar ijt, unb bureb ben mehrwod>cntltchen Aufenthalt in beffen SMfdjofÖftabt

fcorch am beutlichften gum Auöbrucfe gelangte.

1. (gnrUor £ord).

9ca<hbcm fich bie gwei Sahrfmnberte tief aufgeregten 2öogen ber SBölfer*

wanberungen in unfern £änbem mit bem beginne beS VI. Sahrlmncerte gelegt

Ratten, fehrten ohne 3weifel nicht nur jene SiomaniSfer, bie fich oor bem 91 n-

brange ber wilben Alemannen, #eruler unb Slmringer in halber unb ©ebirge

geflüchtet Ratten
,

fonbern felbft üielleidjt mehrere au8 ber 3ahl jener, bie guerfi

mit bem hl- ©«^nn nach Fabianae abgewanbert unb bann mit beffem (l £eibe

im 3ahre 488 nach Italien gegogen waren, in ben gefegneten Sanbftricb gwifchen

ben SRünbungen ber Sraun unb @nn$ gurücf. Aufcer ber in feinem ©emütbe

oettilgbarcn ©ehnfuebt nach oer alten £eimat unb ber oon Sugenb auf gewohnten

ßrwerbßthätigfeit auf befanntem ©oben, hatte jener höchft fruchtbare Sanbftricb

auch noeb einen anborn fehr fräftigen AngiefmngStunft für bie chriftlidjen ©e=

müther in ber Berne. 2>er aügemeine ©runbfa^: „£>a8 Slut ber 9Kärttirer ift

Sluöfaat ber ©hriften-, hat fich mit bem 23efenntmf?Mute bcö ty. Florian unb

feiner 40 SeibenSgenoffen für jene @egenben in glanjenbfter Seife bewäbrt, unb

tnfibefonbere hat ba8 ©amenforn beö SOcarturleibeß be8 h 1 - «lorian, fett eö in

9>uch in bie erbe gefenft worben, nie aufgehört, föftliche Finthen unb Früchte

gu ergeugen. Söie jene$ ^eiligthum für einzelne gaien SOciturfache ihrer ^eim»
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fe&r auß weiter $rembe gemefen [ein mochte, fo wirb we^I faum 3U begmetfeln

fein, bafc ft* t&nen aur$ einige 9Rön$r au8 bem lucullanifcben (St. ©ercrin««

flofter angetroffen haben, bie ben $1. 2eib beö glorreicben 5)iarttor8 fllerian wie«

ber in fein primitioeö ©rab aurüefbraebten. Senn biefer frl Seih je wieber nad>

tyud) jurütfgefcmmen ift, — nnb »er fennte e$ wagen, baö ©egentbeil $u be*

Raupten'? — fo fam er, meineö iTafurbaltenö auf biefefBeif« gunirf; eö müfete

benn fein, bafe ber bl. &ib, ober boeb ber größere Sbeil beweiben oen ben 9Rön«

d>en beS 3?enebictiner:£>rben6, ber im lucullanifcben Älefter wohl fttjen febr früb*

zeitig eingeführt werben war, erft bamalö nacb St. Florian surücfgefdürft werben

fei, alö ber Drbeli be3 bl. Senebict an* fm*r in Aufnahme tarn. S>iefe SJor*

auöfefcung febeint mir jebecb mand? mistiges Sebenfen gegen fid) $u haben.

33ei bem 3ntereffe, baS ein fo berühmtes ganbeßbeiligtbum für fi<b »» 9ta*

fprueb nehmen barf, wirb eö erlaubt fein, etwafi genauer auf bie vorhin angeregte

grage etngugefyen, unb bief} um |o mehr, weil, wie in remifer/er 3nt i'crd) felbft ber

©laubenßfecuS für ganj SRcricum gewefen war, in germanifduT 3«t für bie Ilm*

gegenb ber Cfnnömünbung einzig unb allein baö ©rab beö H Alerian al8

etgentliebcr Srcnnpunft ericr/eint. ©dwn ber erfreu religiefen ©eneffen«

fcfyaft, bie \xä) um ba§ ©rab beö glorreicben Üftartnrö anfammelte, war bie fegen«*

reiche Aufgabe jugcfallen, mit beffen Verehrung jugleicb bie ^ehre be$ $etle3,

für welche er geftorben, in weiten Greifen $ur fcerrfdjenben unb bann ^ur all*

einigen 3U machen: fie war ofync 3weifel für bie SMfdwfe beö nahen £ercb, bie

SRatbfoIger beö norifc^en £anbe§apoftel6 SJcarimilian gunäctyft, fo $u fagen, baö

Collegium de propaganda fide, unb fllfl ber cbriftltcbc ©laube allgemein befeftigt

mar, baö ©eminarium 5iir £eranbilbung einer rüstigen ©eelfergßgeiftlicbfeit.

Obwohl und @ugippiu3 über bie M. iDertlicbfeit, bie bann balb uaebher ben ger»

manifdjen tarnen Puoche erhielt, mit bebauerlidjem (Schweigen im Ungewiffen

Iäfjt, ift bo$ bie 3lnnat)me mit »oller Sic^erbeit gefiattet, bafj ber hl. ©eoerin,

biefer, möge t& erlaubt fein $u fagen, leibenfcbaftlicfye 33ere^rer unb ©ammler
^eiliger Reliquien, mäfyrenb feiner wieberbolteu unb längern 3(ufenthalte in l'orcb,

audj jenen be8 Florian feine befonbere SBere^rung genoßt, unb wie e$ heebft

wabrf(beinlic^ ift, aud) ein oft er lein (Cella) für feine SDientbe bort errietet

^abe, weil bie§ aud) bejügli^ ber Drte, bie feinen fo bringeuben 9nla§ bie^u

boten, feine jebr löbliche ©ewo^n^eit war; »ubi (Batavis) B. Soverious cellularn

paucis monaebis solito roore fundaverat«, fagt fein S3iogra^ OOU ihm 1

). "Jl [

c

bie JRefte ber obem 2)onauftäbte=33eüölferungcn unter ftütyrung beö ©eoerin uon

Lauriacum, wo fie fi^> längere Seit gehalten Ratten, naä) Fabianae abwanberten,

fc^loffen fid) o^ne 3weifel auä) feine, im ©egenfalle bem 23erberben bureb bie

Sarbaren preisgegebenen ÜRömbe 00m ©rabe beS $1. Florian an ihn an, fowie

e3 wieber feinem 3weifcl unterliegen fann, bafc fie im Satyrc 488 mit ben C*in=

») YiU S. Severin!, Edit. Kerschbaumer c 19.
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Wohnerreften ber oBern unb untern £>onauftabte unb bcn Sanb&ewohnern be8 un=

fern Ufernoricumö nach Stalten autogen, üttetneö ©rat^tenS fann man »ernünf*

tiger 28etfe nicht ooranöfefcen, bafe fie ihren foftbarften ©cha£, bie Reliquien be«

(L Florian, jurücfgelaffen unb entfefcltcher ^rofanirung auögcfe^t haben; fie nah*

men biefelben ftcherltch juerft nach Fabianae unb bann nacfc Lucullanum mit fict;.

3luf welche Söetfc biefe Reliquien wiebcr in ba$ Älofter ©t. »lorian 3urücfge*

fommen fein »erben, habe ich »or^in angegeben.

@3 ift mir nicht unbefannt, bafe oon einigen ©eiten ^er ber 3weifel laut

geworben fei: ob fiä) ber 8etb bcö $L Florian überhaupt in bem be=

rühmten gleichnamigen ©tiftc befinbe? — JDie f)$rafe au8 jener be*

fannten Urfunbe beö VHL (nicht be8 VII.) 3a^unbertß: „3m Orte, ber «puoch

heifjt, wo ber unfchäfcbare SKartyrer Florian leiblich ruhet"
1

), reicht freilich nicht

hin, um biefe ftrage mit 3uoerl5ffigfeit 3U bejahen, »ei! ber objectioe Umfang

biefer oft oorfommenben ^rafe nicht »räciö genug ift SluffaDenb bleibt e8 immer»

^in
f bafc trofc mehrmaligen Umbaues ber Stiftskirche unb mehr alß einmal eigene

hiegu angeheilter SßachfÜbungen ber Oieliquienfc^a^ nicht entbeeft würbe, unb auch

im ©tiftearchioe fich feine Sßotij hierüber finbe, wäbrenb ber gunbort ber ®e=

beine jener frommen 2öitt»e S3alcria, »eiche ben Leichnam be« h^- Florian

beerbigt hatte, unb bie ©rabftätte ber im Sfufe ber #eiligfeit im 3ahre 1289 ge»

ftorbenen JRedupn SBilburgiÖ genau angegeben ift
1
). SMefe ift jeboch noch

fein poftttoer 35eweiö für bas Sßichtoorhanbenfein bes fraglichen hl- Seibeö: im

©egentheile müfcte man fchon auö ber jarten Sorgfalt, »eiche feit ber Urzeit her

über bie minber »irrigen ©ebeine ber frommen Valeria »achte, auf bie noch

»iel angftlichcre fchltefeen, mit »elcher jene beö ^eiligen felbft bewahrt »erben

mußten. Stn ein inbioibueHcS 5ftonnmcnt, wie 3. 55. bie fromme Valeria fchon

feit bem (5nbe beö IV. Sahrhunberts eines hat, ift bezüglich ber ©rabftätte bcö

hl. Florian ohnehin nicht 3U benfen: fein erftes 3Jconument war ber fogleich nach

bem Austoben ber @hriften»eTfolgungen über berfelben errichtete Slltar. Obgleich

alfo, wie biefj ^o^er SBahrfcheinlichfeit nicht entbehrt, bie Reliquien bes ^eiligen

gegen C?nbe bes V. 3ahrhunberts über Fabianae in's Sucullanifche ©t. ©e*

öerinefloßer gefommen fein werben, fie famen fpäter in ber oon mir ange*

gebenen ober in anberer SBeifc wieber nach Puoche gurücf. ©oDte man einwen»

ben, bafj nicht bie leifefte hiftorifche Nachricht hierüber oorliege, fo würbe ich «rt*

gegnen, baf} SDinge, welche firchlichem geben gemä§ tief im gläubigen ©emüthe

unb baburch im SSolfsbemufjtfein wurzeln, oft oiel pcherer begrünbet feien, als

burch bie förmlichfte Urfunbe.

9lach biefem unerläßlichen JRücfblicfe auf bie römifche ©poche haben wir an

bie nicht wenig fchwierige Unterfuchung über bie erneuerte Verbreitung bes

ßh^iftenthumfl in ber Umgegenb ©t. ftlorianö 3U gehen. Diejenigen,

') Mon. Boic. T. 28. II. p. 35. ') ißgl. 3- ©tu {3, ©ffa). b. ©tifte« €t gtorian, ©.36.37.
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welche ben Bortbeftonb be« 9?t8tI>umS Sorch nach bem burch (JugiPPtuS becumen*

tirten (legten) 33if<hof (SenfiantiuÖ für ausgemachte biftorifebe 3Bar)rbeit hin«

nehmen, machen fid) bie Arbeit freiließ leicht, unb führen bann auf biefer (aller»

bingS fet)r zuträglichen) 33erau$fefcung einen 33au auf , ber fieb in ber SWcgel als

St. Stepbanöbom in ^affau auswarft. 9iur überfein [\e babei, bafe fie per*

geffen haben, bie Sragfraft ihrer ^unbamentirung eerber genau ju prüfen, unb

ba§ bie auS bem ^etercgenfien Material $ufammengefrücften Säulen, bie it)ren

fielen Ueberbau ftüfcen, fo merfcb feien, bafj fie bem ©egenbruef einer gefunben

ä'ritif feinen ©iberftanb $u leiften Permegen. 3$ glaube bie #infälligfeit jenes

flogen ©aueS $ur ©enüge bloßgelegt $u baben, unb folge baber bem Gbriftiaui*

firungSgange in ber Umgegenb St. glorianS wieber auf meinem eigenen Söege.

SDtir ftebt eS aufier 3weifel, ba§ ber bl. Rupert, falls er nicht bereit« eine

fleine SKönchSgelle am Grabe beS bl. Florian gefunben baben foÜte,

waö ich für baS 2Babrf(f)einli^erc balte, bort eine, unb zwar eine größere gegrün*

bet habe, möge bief? nun wäbrenb feines längeren Aufenthaltes in ^ereb, als er

Pen 6iHi ^urürftebrte, ober erft fpäter gegeben fein. 2)afe fiify in unb um Sorcb

eine bebeutenbere Gf»rifxengemeinbe anfammelte, haben mir Bereift gefeben. %üx

bie Seelferge befagter ©emeinbe unb bie SBettereerbreitung beS Glauben? mufete

geforgt werben, unb bafc ber bl. SanbeSapoftcl biefc ffürforge nicfjt unterlaffen

habe, tonnen wir alö juoerläffig PorauSfefccn- £afe bieS burdj (miebtung eines

mit mehreren SDtöncben befe^ten ÄlöfterletnS gefcbet)en fei, wirb faum angefochten

werben. @S war eine in ber £ird>e fchon lange per bem NM. Jabrbunbert eins

gebürgerte Sitte, b,eilige Drte — unb zu biefen gehört baS Örab beS t»l. Florian

im auSgebei)nteften Sinne — mit reltgiofen Alörperfcbaften 3U befefcen, einmal,

um burch bie 2)arbrtngung beS ^oc^r>eiltgftt'n DpfcrS unb ununterbrochene tycih

mebie bie AnbacbtSfiätte 511 verherrlichen, unb bann, um ben aus ben rafefy auf«

blüt)enben SBallfahrten jum Jpeiligtt)ume, bie fo alt finb wie bie Jpeiligenperebrung

felbft, entfpringenben gläubigen S3ebürfniffen geeignet entgegen 5U fommen. £>aeon

tonnte — baS ift wobj jweifedoö — auch baS ©rab beS glorreichen ÜJtartrjrS

Florian unmöglich eine Auönabme machen; unermittelt bleibt nur, ob eine Hei*

nere ÜHöncbSgenoffenfcbaft febon oor bem hl- Rupert bort beftanben habe, ober erft

pon ihm eingefe^t werben fei. $ür bie Söirffamfeit beS hl- Rupert 311 St. Florian

fpricht aufjer ber lichtvollen Stelle in ber Viu primigenia auch noch cm tird>licbs

topographifcheö Moment in beffen nächfter Sßachbarfchaft, wie wir balb fer)en werben.

2)er ^ortbeftanb biefeS pon wem auch immer gegrünbeten ÄlöfterlcinS wirb fchon

auS bem ©runbe nicht anzuzweifeln fein, weil ber Slnlafj, auS welchem eS gc»

grünbet werben war — nämlich fca8 ®rat> oeö ^ 3Kartt)rä — ein fortbauernber

war. @S würbe um fo fyfyn perehrt unb auö um fo weitern Umfreifen befugt,

weil eö in einem Umfange pon mehreren Jagreifen baö einjige befannte ?!)iartprs

grab war. Um eö au8 bem gläubigen ©ewufetfein 5U tilgen, h5tte man ba§

©hnftenthum fefbft austilgen müffen.
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Söann aber, wie oft, auf töte lange ber ^ortbejianb unter*

bro$en, ober umgefebrt: wie balb unb auf wie lange eß fi$ allemal wieber

er$ob, ftnb fragen, bie fi$ olme ©^wterigfeit faum annäbernb, unb au$ an=

nä^emb nur mit Vermutungen beantworten Iaffen. SBir werben ber SBaljrbeit

»ieffei^t am nädrften fommen, wenn wir auf anberßmober fixere tfatafrropben

lunweifen, bte ifcrer Statur nad> aud> ben SBejtanb beö .ftlofterß unterbrechen

mußten, unb bann baß SBieberaufleben beweiben unb eine jeitwetlige $erteriften$

mit einiger Söaljrfcfyeinlidtfeit in bie in^wifdjfn liegenben rubigeren 3«träume

oerlegen. Sluf biefem Söege fönnen wir mit oieler 3uoerficf)t annehmen, bafr

©t. Florian $on [einem ber 3<?it naety ntdjt genau befannten Anfange fciö jum

3a^re 568 beftanben tyabe, in welkem ftatt ber ftammeßoerwanbten, freunblicr)

gefilmten Sangobarben bie wilben, feinbfeligen 9(waren an ber (?nnß ©re^nadjbarn

ber Saioarier würben. ©eljr riebtig fagt Rummler oon ihnen
1

): „£>aß dieiti)

ber Stwaren in ^annonien, um bie 9DRitte beß VI. ^afjrbunbertß unferer 3ettrcc^=

nung gegrünbet, fjatte im Anfange bei allen umwobnenben Nationen fturdjt unb

©djrecfen verbreitet." ©etyon gegen Gnbe ber erften Apälfte beö VI. Jabrfntnbertß

Ratten ftcfy bie ftwaren mit ben $xahfen oerfeinbet unb waren nad> ber Unter=

werfung ber 9ttarcf)- unb Ü)folbau = ©laocn (3)täbrer unb 33öljmen) in %hü-

ringen eingefallen." 9118 fie nun im 3abre 568 an bie (*nnß uorrücften, fielen fte

auö) in baß @ebiet ber unter fränfifcfyer Oberberrfdjaft ftebenben unb mit ibren

Dber&erren engoerbünbeten Skioarier ein; fomit würbe baß Älofter ©t. Florian

im 3a^re 568 ober balb barauf 3um erften COZale in germanifc^er 3<nt ^erftort.

9^un tft aber befannt, bafc biefer Ärieg, ber in oorberfter iRcifje ben ^raufen felbft

galt, üon fu^er £>auer war. SRa^bem nämlid) ber ©rofcd^an © a j a n ben auftra*

fifdjen Äönig ©igebert gefangen Ijatte, fölefe er »löfclidj Sieben mit ben ^rattfen

unb wanbte feine Staffen gegen baß bttjanttnif^e 9tetd). Äaifer Sufrinuß II. er=

faufte aber 573 um ©elb ben ^rieben oom ©rofjcfyan, unb fo würbe SBaffenrube

biß jum 3a^re 587. SSä^renb biefer 3eit mag ftd? aud) baß Softer ©t Florian

wieber 3ur SRotb erholt baben. — Apier mufj aber auf ein anbereß ÜBölferelement

aufmerffam gentadjt werben, baß, wie ber baioarift$=fircblid)en Gultur in ben Dft*

länbern überhaupt, fo bem ©t. ^lortanß^Iofter im 33efonbern 31t wieber^olten

9Men pödjft uerberblidj würbe, — nämlicfy bie ©lauen. SBie bte Omaren auf

tyrem I^üringer3uge bie 3Jtardjs unb 3RoIbau=©lat>en unterworfen batten, ebenfo

matten fte fid> auf ifyrem £cimwcge, burd? bte @ng»affe bei ÜDufla nad? 9>an«

nonien 3te$enb, bie »annoniföen ©laoen tributyflidjtig. 93et biefem Iofen ?lb*

tyangigfeitßoer^ältniffe blieb cß aber ni$t lange; bie ©lauen würben utelme^r

balb gän^Itdt) unterjocht unb unmenfd>lid> bebrüeft. Slucty befolgten bie Omaren

fortan bie platte ^)olitif, ebenfo wie fte bie aftolbau*@Iapen gegen baß fränftfcr»e

3:b«nngen alß ©ren^^ütcr gebrausten, au$ bie »annonifeben ©lauen gegen bte

') 3>ie ffiboftll^en 5Karfcn brt fTanfif^cn meid>e#. ©. 5.
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langgebebnte baioarifcfce Djta,rm$e vorschieben. Stuf biefe Seife famen bic i

«Slaven linfS ber 5)onau in ba$ SBalbgebict von ben Quellen ber 9Dcolbau unb

©ufen bis an bie ßinmünbung legerer in bie £>onau, unb rechts berfclben v o r*

läufig an baS rechte CrnnSufer aufwärts bis ipieflau unb an eine beiläufige

Sinie von $ i e f I a u auf bie altpanncniicfyc ©ren$e beS c el ti f$en £ 6 h e n 5 u g e S

füblicb von 2 e oben. £rofc ber mehr als fneebtifeben Abhängigfeit von ben

Omaren behielten bie klaren benned) tt)re nationalen Suvanien unb (Stamm*

herrfchaften, welche ihrer niebern SWbungSfiufe gcmäfc auf eigene Sauft wieber*

holte 9iaub$üge in baS benachbarte 3?aioarien unternahmen. 3b,re Oranger, bie

Awaren, bedien ilmen Riebet ben dürfen unb nahmen ihnen in ber Siegel baS

SSertbvellcre ber gemachten ©rate ab. SMejj war ber 3uftanb beö baioarifchen

@ren5gebteteS an ber untern (fnnS vom 3ahrc 587 bis 627. 5$om erften 3ahre

an biö Gl 2 war mit fur$en Unterbrechungen heller Ärieg |lBtf($eit 3?aicaricm unb

0lavo*Awaren, wäbrcnb welchem ntud) ßarantanien an bic flauen verloren ging

(ca. 593). 3n ber triebe 587—627 barf man faum an eine auch nur füm«

merlichc öortcrifien3 beS ^lofterS St. Florian benfen, obwohl in biefen Sagen ber

Srübfal baS A^ciligthum ju "Puch jeben wegen ber -Jcotb, bie beten lehrt, gemifc

nicht in üBergeffenbeit tarn. — SDiit biefen Aufhellungen wäre ber bifiorifche

Siabmen, wie id; ihn für bie 50itffii?nöt^äti^Teit ber Mönche von ©t. Rienau in

ber ^eriobe JHuvert-SBitaliS brauche, fertig, ich W* a&er veranlagt, biefc

Aufbellungen noch fortpfe^dl, weil fie jum 3$erfiänbniffe ber 5$öIferftcHung am
S3eginne ber III. Gvoche (Slavcnsett) gerabeju unentbehrlich finb.

3m ^)inblicfe auf bic eben bargeficllte volitifche Spaltung unb (Stellung ber

(Statten mache ich ¥et öor Allem auf bie gän3liche Unwahrfcheinlichfeit aufmerf*

fam, welcher jum Srofce man nach ©c&r eitwein'S willfürlichen Anfäfcen eine

SBifitati onSreife beS vorgeblichen 53ifchofeS £)tf ar unb beffen Aufenthalt

311 Puoche am ©rabe beS bl. Florian gerabc in bic 3eit verlegt, in welcher bie

©Iaoenmacht im üvvigften Anfchwellen begriffen war. ©ogar in ber 93orauö=

fefcung, ba§ bamalS, als Dtfar nach ©t. Florian fam, ein triebe 3Wifchen

SrancosSöaioariern unb @amo bereits abgefcf/loffen gewefen fei, welchem

311 ftolgc bie h^bnifchen unb hercfchenben QrnnSflaoen üDulbung gegen bie (Shriftcn

geübt h^en
r

Iä&t fich biejj mit ihrer ^oc^ft feinbfeligen ©efinnung gegen baS

6hriftenthum, welche burch ^einen gleichseitigen Autor bocumentirt ift, nicht verein«

baren, ©erabe in jene 3eit um 630 fällt nämlich pcr SttifftonSverfug bcS

hl AmanbuS von a fr r i (3r> t, ber noch ba$u am rechten SDonauufer, fei cS

nun ober ober unter ber ßnnS, gemacht würbe, unb wegen ber #artnäcftgfeit ber

©laven gä^lich mißlungen ijt, wie unS ber mit ©t. Amanb gleichseitige SJconct)

von einon unb beffen 33iogravh, töaubemunb, ausführlich erjä^It *). 93on biefer

») ViU S.Amandi Ep.Traject. in Mabillon Acta SS. Ord. S. Bened. saec. II. c. 14. p. 715.

«ud) M H an aii, Germ. sacr. V. I. p. 103.
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©rtoägung auS ijt cS ficherlich erlaubt, einen Schritt toeitet ju gehen unb bic

23ermutbung ausbrechen, baf$ »emgftenS mährenb her JRegterungfpfrfo&e
©awo'8 unb wohl noch jiemlich meit Darüber tyncait, baS Älofter <5t. Florian

nicht ald folt^cö r
fonbem böefaftt-nö alö Heine, von wenigen 9Jiöncf/cn betoohnte

3eUe beftanben habe, beten fromme 9)iönche ihrer treuen Slnhängltchfeit an baS

#eiligthum in mechfelnber $ludt)t unb #eimtehr ein ftetS in ©efahr fchwebenbeS

Sehen 3um iDpfer bringen mußten. Diefe bebauerungSroürbige S3eröbung unfereS

hochgefeierten SanbeSbeiligthumS bauerte noch länger, aber gerabe fe unb auS bem*

felben ©runbe »ie bie gänäliche SBerlaffenbeit ber <St. ÜJtarimilianS$elIe im 23ann»

gaue: „jene %dk mar lange 3«ten oermüftet megen ber brot)enben ©Iaoen unb

gTaufamen Reiben", nrie ber 33crfaffer ber Breves Nolitiae fagt '). 2>ie§ mar bis

$um 3at)rc 745 noch bejüglid) ber SJtarimilianSjelle »a^r, unb in 33e$ug auf ein

<&t. Florians *$l öfter mo^l noch mehr als 40 3at)re barüber hinaus. Obwohl

nämlich eine ärmliche 3^He $u $)ud; beftanben f^ben toirb, inbem eine ooEU

ftänbige Söernadpläffigung cineö fo berühmten £>eiligtbum8 fclbft mäbrenb ber be=

brängtefien 3eitumftänbe gerabe$u unglaublich ift: ein eigentliches Softer bejtanb

noch im 3at)rc 777 nicht, ober richtiger nicht mehr, benn ber fromme £erjog

% a
f f i I o hätte im ©egenfaHe baö ©ebiet jroifcht'n ben beiben Sofbächen, baS bei*

natje an bie dauern beS heutigen Ö^or^errenfrifteS reicht, geujife einem förmlichen

Älofter <5t. Florian nicht entjogen, um feine auf sänrattjen unb unter Leitung

33ifchof 33irgil'S $ur ©laoenbefebrung gegrünbete großartige 2(btei &remSmünfter

bamit ausstatten. — UebrigenS ift mir nicht unbefamrt, maS ber gelehrte

3. <5tül3 über jene ©teile beS ©tiftungSbtylomeS oon ÄremSmünfter bemerft*),

meiere fi<h auf ben Sanbftrich aroifchen ben Spfbächen bezieht, fann jebo<h mit

ilmt ber Annahme 5R. o. ÄocfcSternfelb'S nicht beitreten, ba& Jperjog Dtilo bie

©renjen feine« Sanbeö mieber bis an bie Sraifen oorgefchoben fyaU. ^anfij*),

auf ben man fidj beruft, fallt biefe #topott)efe nur als entfernte 9!Röglichfeit auf,

um ber ©rünbung beS ÄlofarS <St polten um 746 mehr Sßahrfcheinlichfeit jU

»erfchaffen; Slnbere laffen fidE) ba$u gerbet, um ben ©runjwiti fchon im 3a^re 777

an bie Straifen oerlegen ju tonnen. gincS fat)t jeboch feft: oon allen gcfd>icht*

liefen Nachrichten auS jener 3ett (oor791) f^ri^t nicht eine einzige für ermähnte

SluSbehnung ber baioarifchen ©renken, mährenb ber natürliche ©inn alter bem

©egentheile günftig i(t. Uebert)auot märe eS unbegreiflich, baß bie baioarifchen

^eraoge ^ugibert, Dtilo unb Safftlo, bie ftch burch tyre ÜRuniftcenj gegen

bie Äirche für aÜe 3«tcn ein gejegneteS 3lnbenfen gefichert fabm, gar nichts für

bie Hebung beS ^ciligthumcS St Florian gethan hatten, wenn $u ihrer 3cit ein

Älojter bei bemfelben beftanben hatte. £rfi unter jt Äarl b. ©r. (nach 791)

erftanb baS Älofter <St. glorian »ieber, um fortan in feinem 33eßanbe unb

») Juvtv. «n^. p. 53. «) äötichrift brt «Diuf. ^ranciSco-daroIimim. 3a^r9 . 1843. 9h. 9.

©. 33 ff. *) Germ. sacr. I. p. 134.
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SBachöthume nur mehr bur<h bic ÜRagr/aren=©türme, beten erfiem im 3ahre 899

c8 fchon jum JDpfer fiel, eine längere Unterbrechung ju erleiben, unb bann nach

wechfelnben ©ejchicfen als G^or^errenftift oom 3at)re 1071 an bafl foftbarftc

Äleinob beö (Snndlanbed $u werben. 9lu§ bem eben Erläuterten ergibt fich wcbl

auch oon felbft, bafe bie uermeintlidje gleichzeitige 3efftönmg €>t. ftlorianö mit

Sorch eine beiben gemeinsame Aktion fei: um bamalfi jerjtört »erben gu fönnen,

hätte eö eben befielen muffen.

3n ftolge biefer Slufftellungen fönnte man SBerba^t föopfen, bafe ich im

SBtberfpruche mit ber uralten, hecbft glaubwürdigen Ürabition unb meinen eigenen

früheren Behauptungen beabfidjtige , ein gän$Iiche3 (Singehen ber religiofen ®e*

noffenf<haft am @rabe unfcreö r>ccr;cjefciertcn 8anbeSmarror8 unb einen mehr aW
200 3a^re langen 9Md)tbeftanb berfclben beweifen $u woDen. 3cf> werbe fogleich

Gelegenheit haben, biefen üBerbadjt oon mir afyjulcnfen, inbem ich mich ohnebin

gebrangt füble, an bie burdj baß Sßerbergefyenbe gebotene Unterfudmng $u gehen:

waö benn jebeömal bei orot)enber Seinbcögefahr au6 ben SJlön«

djenbed Klüfte r8 geworben fein möge? Bezüglich jeneö halben 3al>r*

bunbertS, in weitem bie SÄagüarcn bie nie ruljenbe ©eifel ber umwolmenben

Nationen waren, läfet fid> gegen bie treffenbe SSermutbung beä (StiftfisJpijioriograpben

3- ©tüla 1

) wohl gewifc nichtö Söa^rfpeinlicheres aufbringen: „93on <St. ftlorian

melbct bie @ef$t$te auß biefem 3eitraumc (899—955) nur gerabe fo oicl, al8

nßtln'g i|t, um fein Sortbefte^en ungeachtet aller (Sreigniffe bar$utt)un. 2Bahr=

fcheinlich Ratten bic Äloficrlcute beim Anfalle ber Ungarn jebeömal mit it)ren

beften £abfeligfeiten tyntex ben fcfyüfcenben SWauern ber Grnnöburg Rettung gc*

funben, biß bie ©efa^r worüber war." Um biefe Seit ^anbelt e$ fich aber bei

meiner bermaligen Unterfupung junächft nicht, fonbern um bie »erhängnifjoollen

SBechfelfäHe 00m 3a$re 568 an, beren Aufteilung bezüglich beö fllojterö ©t. %U>

rian unfäglic^en (Schwierigfeiten unterliegt 33ei ben 33ebro^ungen burch bieSlwa»

ren 00m genannten 3at)re an waren bie tiefer im Sanbe Hegenben 3eöen, bie

t^eilweifen 9Kiffionßftationen beß älojterß, bie nächfte, unb wenn auch Hefe feine

Sicherheit mehr ju bieten, oermochten, baß Äathebralftift (St $eter in «Salzburg,

beffen wirflicheß ober Stboptiofinb baß Älofter war, bie naturlichfte 3ufluchtß|tätte.

93om Beginne beß VII. SahrhunbertS an gewährte aber auch baß Äathebralftift

feinen (Sdmfc mehr. 23on ben ©arantanerflaoen felbffc bebroht, burch ihre 93er*

wüftungen unb anbere böchft ungünftige 93erhältniffe guerjt an ihren weltlichen

Attributen arg befchäbigt, bann mit ihrem geifUichen Seben in tiefen SBerfaH ge»

rathen, faft ein 3ahrhunbert lang fogar ohne SBorfteher mit bifchoflicher SBeihe,

entrang fich biefe mütterliche 3uflucht8ftätte nur mit genauer SRoth bem eigenen

Untergange, unb ihre 9RÖn<he waren ihrer SKehrjahl nach wahrfcheinlich felbft ge*

nöthigt, anberwärtS «ftile brüberlicher Siebe aufsufuchen. Ob fte biefe in ben

•) Qt*\ä)W< b«« Stifte« ©t. «fortan. ©. 7.
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tiefer im Sanbe gegen Störten gelegenen 3eü*en, ob in ben, nn'e ich glaube, r»om

hL ^Rupert gegrünbeten 99cunjtern, 3. 23. 5BeItenburg, s3Jtthtch8teuer bei ©Ion,

fünfter bei Seffent, fünfter bei fdofyr, fünfter nerblich von (Straubing, JRctt»

thalmünfrer, 9)cftmünfter (Bosonis-Monasterium), 9)tün$teuer bei DteicberSberg,

St. Stephan^ unb St. Seüerinßmünfter 31t
v
))affau unb ^nnftabt u. f. m. ge=

funben haben , nwfc id) fd>cn and bem ©runbe babingeftellt fein laffen , weil ich

einerfeitß überzeugt bin, bafc bie ^Diebrjabl berfelben, wenn nicht alle, ebenfalls

mäbrenb beß VII. Jabrhunbertß eingegangen feien, anbererfeitß aber nicht weif;,

welchen cS gelang, fid; aufrecht 3U erhalten, unb wieber, welche baren ihr trauriges

Soeß früher, welche fpäter erreichte.

$ür baö ^crtbefteben beß jUofterd 3t. Rienau war bie ffatufche ^eriobe

etwa vom Safere (530 an nicht minber gefährlid; alß bie awarifdje, weil fie am

längften, b. b. über 100 3ahre bauerte, unb bie Slawen währenb berfelben, wenn

uid)t twn ber näcbften Umgebung St. ftlorianß, fo boeb »cm ben benachbarten

S^irfeu 35efifc ergriffen 3U haben febeinen. darüber läpt bie f»ätere Stiftung*?:

urfunbe »on Jftremßmünfter feinen Sweifel auffemmen, unb auch anbere benaef;*

barte Crtfdjaften, 3. 55. (^remeberf (Gronesdorl) werben noa) im IX. 3abr^unbert

alö im Sla»enlanbe (terra Slavorum) gelegen bezeichnet. 3©ie eö fdjetnt, haben

bie am rechten @nnßufer fiebelnben Slaren 3ur 3eit Samo'f) auf baß Iinfe über*

gefiebelt, um auß ber nädtften 9cacbbar)cbaft ber ihnen »erbaf$ten ^waren 3U !om=

men: fe erflärc ich mir bie gä^licbe $>eröbung beö GnnSwalbeß, b. b. beß 2anb*

ftricheß 3wifd)en ber untern @nnö unb ber 3»ß, weld>e ber 33iogra»b beß hl. Cfm*

meram für bie 9)citte beß VII. Sabrlmnbertß mit fo abfeiertenben Farben fd)ilbert.

2>afe am 9(bfd)luffc ber Sla»en»eriebe in St. Florian ein eigentlidieß Älofler ntd>t

mehr beftanb, traben wir eben gefeben ; aber eine einfache Seile wirb fich mit

Unterbrechungen auch bureb biefe £>rang»eriobe burchgefäm»ft haben. Söicbtiger

bürfte fein, bafe fid) bamalß bie geift liehe (£or»oration, alß 2ebenß»rin3i*

be§ Älofterß, bura) bie ftlucbt gerettet 3U haben fcheint: in ihr bauerte baß

Älofter trej) beß materiellen 9iuinß in feiner SBefenbeit fort 3m Eejug auf bie

Stiftung biefer ftlucbt unb ben Sortbeftanb ber Älefiergemeinbe erlaube ich wir

eine 33ermuthung auß3uf»recben , bie »iel für fid> 3U h«ben f^eint. SDajj Sal3*

bürg nicht mel>r baß 3icl ber fliehenben 9)ccnchc fein fonnte, ift üben außeinanber«

gefegt werben; fie fcheinen biefjmcil in ^)affau ein Äfyl gefugt unb gefunben 3U

haben, möglicher Seife im St. Stefcbanßmünfter, 3unachft abertmSt. ©e»

uerinSflofter ber 3nnftabt. 3ur längeren Seherbergung einer größeren

33rübers(5erporation , wie jene eon <5t. Florian ficherlich gewefen, waren bie

9taume beö St. Seüerinßflefterß wohl 5U beengt, unb barum mögen bie SHönche

»on St. Florian fich auf einer länblichen Sefifcung beö St. Seuerineflofterö

niebergelaffen haben. Stuf biefe SÖeife erfläre id) mir ben Urf^rung »en Seih*
florian bei Schärbing, »on welchem befannt ift, ba^ e8 öiel fpäter, nämlich bei
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(Sinfübrung beö ^farrinfiitutö Filiale »on ©t. ©e»erin getoorben tft
1
). 3fof ein

eigentyümlicbeö SBerbdltnif) biefcr £ird>e, nirtt unmittelbar sunt bl. fortan al8

$)atrocinium, fonbcm jur gleichnamigen üleftergemeinbe, »eist aud) bie &$atfa$e

tyin, bafj fic urfunblid) aI8 lEcciesia Sanctae Mariae in Wihen floriam

»orfommt, mitbin als bie ÜKarienfirdje im Crte — man barf »oljl fagen im

Älofter ©t. ober 2öeif?fIorian gelegen, bejeidmet »irb. Sin ba8 faft eine Sföeile

füblicfyer gelegene 9D}arienfir$en , baö fpäter Filiale oon ©t. Florian »urbe, tft

babei !aum 3U benfen; märe e8 aber »irfltd1 gemeint, fo mürbe bamit gugletc^

be»iefen fein, bafj baö promforifcrje Älofter Söeibflorian minbefienS auf eine

SDietle im Umfreife ©runbberrfdjaft gemefen fei. SJieine eben ausgeflogene 23er»

mutbung geminnt aber baburcb nod) met)r an 2Ba£rfct;einlid)?eit, bafj furg r»or ber

3fteftauration beS eigentlichen ÄlefterS (5t. Florian am 3pfba$e buret) Ä. Äarl

b. Qdx. (nad? 791) bebeutenbere ©cbenfungen gu Söetyflorian am 3nn unb ba*

buret; mittelbar 311m 99iutterftifte am 3pfbadje gemacht merben. 3»ifdjen 788

unb 800 fcfyenfen nämlid) 3»ei fromme grauen Luits wind unb Prunihilt

$unt dl. Florian: jene tyx gangeS (£igentfmm, biefe 3»ei ©rittet tt)re8 @rbe8.

@rftere mirb »o^l mit jener fremmen 3Bof>ltt)äterin ber ©atyburgerfirdje Leuta-

wind ibentifdj fein, »eld)e in bcrfelben 3eit Paldelingen (Galling bei Sfcrofj*

berg) an baS £o$ftift »ergabt. 33on ben ©d)enfungen ber frommen Liutswind*)

fagt jtear ber ©tiftSbiftoriograpt) 3. ©tülg*): „©iefc ©<$enfungen liegen jmar

im Sftattiggau unb ber Sert berfelben ermähnt feines ÄlofterS
;
inbeffen fdt)eint eS

faum einem 3»eifel 3U unterliegen, ba£ unter bem S. Florianus baS Softer

©t Florian gemeint fei." (58 ift ot)ne 3»eifel erlaubt, t)ierin anberer SJceinung

gu fein, unb $war f$on au8 bem ©runbc, »eil bie gefdjenften ©üter na£e bei

2öeit)florian am 3nn liegen; jebenfaUS erfreuten aber auefc biefe ©$enfungen

mieber als Remuneration für feelforglicfce Stbätigfeit ber 5Kön$e »on ©t. fclorian

im SRattiggaue, maß mief; eben audt) in meiner oben ausgekrochenen Sermutyung

beftärft. — <Da8 SGßirfen ber 2ttön$e oon ©t. Florian na$ ber föeftauration i^rer

SKutterabtei burdj Ä. Äarl b. @r. gehört in bie ©latte^eit unb wirb bort bie

geeignete 33erücffidjtigung finben.

9ßa$ ber Slbftecfung biefeS allgemein gef$icr;tli<$en {Rahmens foO nun ben

foectetteren G^rifttanif irung8*2lrbeiten ber 9)cön$e oon ©t glorian

nat^geforf^t »erben. 3* t^eile biefe SRat^forfd)ungen in 3»« SObf^nitte, bie ft<^

au8 ber SRatur ber ©ac^e ergeben, unb au$ ber 3eitfolge, in »el^er fU) bie

Arbeiten aneinander reiben, entf^rec^en, nämlit^ in bie unmittelbaren beö Älofterö

unb feiner nahegelegenen 3eDen, unb jene, m\6)e »on feinen entfernteren 3ellen

ausgingen. 9ftäumli<§ »erben erfiere in bie U r b i ö c c f e ton ©algburg entfallen,

lefctere aber auf beren ^egationSgebtet; $ier befd)ränfe i^ mi^ natürli^ auf

«) Sulinger, @«f(^. t. ^offau. L ©. 162. ') gretbetfl, 6amml. ^tft. ©Triften u. Ut!.

I. 6. 414. u. Mon. Boic. XXVUI. Cod. PiU L f. 55. ') ©e[^. tti ©Hftrt @t. gloTtan. 6. 5.
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jene ber Urbiöcefe. — iDte ©runblage ber (Shrijrianifirungßarbeiten beß am
©rabe beß glorreichen SÄarrorß Florian entftanbenen Älofierß in unmittelbarer

Sßähe beßfelben unb allmälig in fich erweiternben Greifen bilbete bie apcftolifche

SBirffamfeit beß H fcanbeßapoftelß Rupert in Sorcb unb beffen

Umgegenb. Sir ^aben bereitß früher gefeben, ba§ ber ^eilige bei feiner jRücfs

fefyr uon ©Iii in Sorch eine Heine auß Romanen beftebenbe (Shrifiengemeinbe

»orfanb, beren ©lauben er neu belebte, unb bie er wäbreub eineß etwaß längeren

Aufenthalte« bebeutenb erweiterte. Sein längerer Aufenthalt in 2ord) ift aber

aud) nur natürlich; föon ber ehrtftlicb=flaffifche 33oben ber alten ©ifchofßftabt

mufjte i^n anjiefjcn ; er war burch ben Apoftel ber remtfeben 3eit, ben hl- Söifdwf

unb SWarttir ÜJcarimilian, beffen Reliquien er fith auf einer müheooHen Oieife er*

werben, fowie burch ben ©dm^engel ber Genfer, ben hl. Abt ©eoerin, geheiligt,

bene^t mit bem 3Mutc jener oierjig, bie gleichseitig mit ihrem ftübrer Florian für

ihren (Glauben fterbenb 3eugni§ gegeben. 3og ihn biefer SBoben an, fo muftte

ihn baß ©rab beö ftf- Florian feffeln, unb barum erweiterte fich ber djriftliche

Umfreiß biefeß ef>rwürbigen ©rabeß fd)on beim erften 2$ieberbetreten beö ufer*

norifchen Söebenß burch ©t. ffiuvertö Eifer unb 9)cübc $u einer nicht unanfebn*

lieben, chriftlichen Erftlingßgemeiube. 3m Jpinblicfe auf ben längern Aufenthalt

beß hl- Sanbeßaooftelß am ©rabe beß bl. Florian halte ich ni^t fur unwahrfebeins

lieh, Dfl fe Der ^« Rupert fchon währenb feineö erften Aufenthalte« allbort bie

Äircbe in bem nur eine gute 2Begftunbe füblich entlegenen iHuorechtßhofen

gegrünbet unb $u Cx^ren ber feligften Sungfrau unb beß ftf-
sPetruß eingeweiht

habe. 2)iefe beiben oen ihm »er allen anbern beverjugten ^atrocinien, fykv noeb

obenbrein vereinigt, finb eß, bie mich im 3ufammenhalte mit ben oorhin bej»ro=

ebenen Erwägungen in ber Anficbt beftärfen, bajj man genanntem ©orfc nicht

wen irgenb einem Jätern gleichnamigen 23efi£er, fenbern im Anbenfcn au bie bort

entfaltete 3:h«tigfeit beß Sanbeßapoftelß feinen patrennmifchen tarnen 9iur>recht0=

hofen gegeben habe.

2)cr \)\. ÜRuoert übergab bem oon ihm gegrünbeten ober abootirten ^löfter-

lein am ©rabe beß $1 Florian bie oon ihm in unb um Sorcb im ©lauben be*

ftärfte ,
neugewonnene unb jcbenfaQß fchr oermehrte Ehriftengemeinbe $u treuer

Obhut unb ferneren Erweiterung. — 3m unmittelbaren unb urforünglichen

SRiffionßbeairfe beß ßlofterß ©t glorian erfebeinen mir nacbfiehcnbe Treben aJß

erfte feelforgliche Attribute. £au»t» ober ©eelforgfircbe war natürlich ba«

gleich Anfangß wegen ber herbeiftremenben SBaOfahrer in gröfjern Außmafcen er*

baute ©otteßhauß über bem ©rabe beß glorreichen Sftarfyrß. 3unachft bei ber

©t. $lorianß*S3afiIifa — unb fo glaube ich fie wegen ihreß noch erhaltenen Ärr/»ta«

baueß etwa auß bem Enbe beß VIII. 3ahrhunbertß heifeen $u bürfen, ba et auf bie

93afilifaform beß Ueberbaueß 3U fcblicjjen berechtigt, — alfo gunächft ber ©t. ftlo*

rianß*93afiltfa war fchon in ber Urseit ein eigeneß Safctijietium, eineÄapeHe

beß hl- Sohanneß beß Souferß. ©ie befteht noch ^eutc mit bem 3um oorigen ge»



ttrbiöcefe. ©nclaüe Sora). 307

fommenen ^atrocinium be$ bl. Florian felBft, inbem bie barin befinbliche Duelle

laut bei 8egenbe in engjier SSerbinbung mit bem 9Rartyrium be§ £1. Slorian

fte^t. SDie 8egenbe felbft \)at aber burcty bie bem ©rabfteine ber frommen SSittwe

Saleria enbltd> einmal geworbene Anerfenmtng al$ unbeftreitbare^ TVnfmal be8

IV. 3a$rbunbert8 eine früher nicht geahnte ^Beglaubigung erlangt, ©ie berietet,

ba| Valeria, al8 fie mit Lebensgefahr ben h\. Soidmam 3uer|T Perborgen unb bann

mit einem ärmlichen ©efpanne fdwn feiner dJubeftätte nahegebracht ^atte, wegen

(hfcböpfung be$ ©efpanneö neuerbingö in größte ©efat)r geraten fei. 2)a fei

biefe wunberbare Duelle entfprungen, an ber fie ihre 3ugthiere gelabt unb bann

ihr frommeä SSerf ber S3eerbigung beö bl. Seidwamfl glürflich ooübradjt babe.

Db eine fo tyeroifcfye Aufopferung nicht ein befonbereö 2öunber oerbient habe,

barüber ^at wenigften? ber f^obte Unglaube nicht 311 entfchetben. — Die Duelle,

mittelft ber Segenbe für bie Urzeit bocumentirt, bat nebenbei auch noch eine anbere

nicht minber wertfn?oüe 33ebeutung. <Sie r)at ein mit 5Öiarmor gefaxtes, tiefeö unb

im SBafferfpiegel einige Duabratfufe ^altenbeö SBaffin, in welkem man im 3u=

fammenbalte mit bem 9>atrocinium S. Joannis Baptistae einen uralten S3orn jur

3mmerfion8taufe nic^t oerfenncn fann.

Die fd)on urfprüngltch 3a^lreicbere ®emeinbe, welche oon (St. Florian au& feel*

forglicb gepflegt unb oermet)rt würbe, war ohne 3weifel bie (£inwol>nerf$aft beö au«

feinen Siuinen fid> wieber er^ebenben Lauriacums, ber alten SMfcfjoföftabt UfemoricumÖ.

SBabrfc^einlid) f^on bamalS erwarb baö Softer (St. Florian feine (^igentbumßred^te

in unb um Sorch, in benen nod) bei ber Erbauung ber ßnnSburg im 3abre

901 Reibung geflieht. <Die älteften Erwerbungen oon Eigentumsrechten finb

überhaupt auf einfache Sefifcergreifung oon ^errenlofem ©ute bafirt, bie oon ber

3eit befeftigt unb geheiligt, $u ootlem Eigentumsrechte erwuchs. (Sie waren bie

geeignetfte Remuneration für oorbcr unb fortwäbrenb gefpenbete geiftlicfce Söo^l=

traten. £8 fommt nirgenbS bie leifejte Erwärmung oor, bafc ba8 Älofter

<St. Florian 3U 2or<h mit ©runb unb Soben befc&enft worben fei. — S)ie oft

gerftörte unb aüemal wieber aufgebaute St. gaurentiu Stirpe aujjer ber

3Jcauer, auch burch biefe Sage ber berühmten römifcben $auptbafilifa »S. Lau-

rentii extra Muros in agro Verano. ähnlich, hat wie fdjon früher erörtert worben,

alle 2öabrfd)einlt£&feit für fict), bafe fie bie 00m (l SÜcarimilian erbaute bifchöfttche

Äat^ebrale gewefen fei. Eine anbere Kirche »Cape IIa S. Mariae in loco

Lauriacensi. fommt in S3ifc^of Slltmann'ö (StiftungSurfunbe beö ÄlojterÖ <St. 9Ri«

cola 3um erften üRalc oor

Anfänglich würbe bie apoftoIifcr)e (Seelforge auch 00m Älofter au8 in weiter

entlegenen (Sprengein ausgeübt. 818 bann in benfclben bie &n3ar)l ber bem

@^riftent$um Gewonnenen 3U beträchtlicheren ©emeinben anwuchs, erhielten biefe

(Sprengel eigene ßircr/en unb (Seelforg8*9Jconche , bie in Heineren 3 eilen im

') Mon Boica IV p. 293.
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©vrengel felbft wobnten. 3$ babe mid> fn'er im »n^altc an bie mir geftecften

©renken ber Urbicccfc nur mit speien bcrfelbcn $u befaffert : mit £letnmün#en

unb ber SDcar getreten 3 eile ober 81113. 2)ie <5rri$tung eineS eigenen ©eel*

forgfvrengelß tritt am beutlid;ften bei ber 3eHe tfleinmündjen Ijcroor, inbem

biefer (Sprengel 3U GbelSbcrg eine eigene Sauffircfje (S. Joannis Baptistae) er«

$ielt. £>ie 5Mön<$c meinten jeboct) in Äleimnünctyen
,
woljer audj ber DrtSname.

©ie waren Ie^renb unb cultiotrenb über bie £raun oorgefa)ritten, wooon au<$ ber

3Jtönc$8graben, füblidj von (SbelSberg, 3eugnifc gibt, ©ie ©eelforgfircfcc biefefi

Grengels fd)cint anfänglich unb fpdtcr neefy ©t ^)eter in ber 3iölau ge*

wefen 3U fein. 5>0($ aud> In'er verbreitete fi# baö Gfjrijtentljum 3iemlicf) rafcf)

an ber <Donau aufwärts, unb fo entftanb fdwn balb eine eigene 3eUe
(
©t. ÜJiar*

garet^cnjell nädrft 2in3, ein bem neuen ©eelforgtyrengel ent|>rea)enbc3

SBa&tifterium 3U Seonbing (S. Michaelis) unb bie ©eclforgfiray ©t. Martin
3U 8 in 3, bie fcfyon ^iemlic^ frübjeitig bocumentirt ift. DaSfclbe ift mit ben Orten

Sttftfelben (Alpunesfeld), ?Ufofen (Alinchova), ©efy Ottering (Sconheringa)

iL
f.

W. ber gall, beren 33efteben m'cl weiter 3urücfreicbt, als ibr erfteö 9luffa?einen

in ben llrfunben, bie für un§ 3U ben älteften gehören. UebrigeuS mu& id) eö

unentfa)icbcn Iaffcn, ob wäljreitb ber Gonftituirung ber ©a^burgifetyen Urbicccfc

ber 9)?if}ion8be3irf ber ©t. ftloriancr SDiöndje auf bie siemlia; engen ©rengett be=

febränft geblieben fei, bie ia) angebeutet f>abc, ober ob fie bamalö fcfyon an ber

2>onau, (Snnß unb Sraun weiter aufwärts gerüeft (eien, wie biefj jeben«

falls wäfyrcnb ber ß^rifrianifirung bcö anftofeenben £cgation8gebieteö gefa)cfyen ift,

auf beren SMeucfytung iä) balb 3urücffommen werbe.

2. (EncUor Urgrnsbura.

25te erfte (Sfyriftengcmetnbc, welche ber $L 8anbeSavofte( JRuvcrt in ©aicarien

ftiftete, entftanb in ber bamaligen SanbeSfyauvtftabt 0tegen8burg. SRaä) bem

üBeridjte ber Vita primigenia nabm ber JRuvert ben^ergog Sfyeobo unb viele

@ble unb ©emetne bcö baioarifcfyen 93olfe8 bort in bie GrrfUingSfirctye auf, unb

barum ift unb bleibt bie Gljr iftengemeinbe von JRegenÖburg bte

9)cuttcrgcmeinbc oon Saioarien. (58 ift leiebt begreiflich, bafc ber

fyL £anbeSa*oftcl biefer ÜJhtttergemeinbe, welche ben £er3og, feine Familie, fein

£au8, fein ©efolge unb eine Spenge fyofycr unb nieberer Semofyner ber $au»t«

ftabt au ifyren SDcitgliebern gä^Ite
r

eine gan3 befonbere ©orgfalt gewibmet fyabe,

fying bodj fdjon naa) menfefyltcfycr 23ercc^nung baö ©ebenen feines Sanbeöavofto«

lateS »orgugömeife oon ber religiöfen (Entfaltung ber SJtuttergemctnbe ab. 3)om

^errfeber^anfe unb feiner J^auptftabt gingen bamalS wie ^eute bie mäc^tigfien

3mvulfc für baS ©efammtoolf au8; ^errfc^cr^auö unb ^auvtftabt in $riftlia)er

8e^re unb c^riftlia)em SSanbel tief $u begrünben unb 3U befeftigen, war ba^cr

eine Hauptaufgabe bc8 ^anbeöavoftelö. ©c^on au8 biefem ©runbe möchte man
meinen, ber $1 9tu*ert ^ätte feinen Slugcnblicf föwanfen fönnen, feinen bifa)öf«
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liehen ©tubl in JRegen8burg auf3urichten , al8 ihm ^crjog 3:^eobo btc SBahl bcö

Drte8 freigefteHt ^atte. £>er ^eilige, fclbft bem foniglich fränftfc^cn ©e*

Blüte entfproffen, wufcte aber nur 3U genau, ba§ bie 9t»oftel in ber #ofluft, felbft

in ber milbeften, nicht gebeten »ollen, unb im lebcubtgen.33ewuf3tfein feiner

$flic&t, ben Sinnen ba§ Coangelium 31t »rebigen, erfor er ftch nach einer langern

5tunbreife in ben Ruinen Juvavums, inmitten be8 &mbe8, aber auch inmitten

einer Metern altchriftlichen, romantföen 33eoölferung, fem com berjogli^en £ofe,

an bur<h 9Karrorblut geheiligter Stätte feinen 33ifd>efßfi^. 9118 er ba8 2)onau*

fdn'rf beftteg, um feine 9lunbreife anzutreten, gefchah biefi wohl in ber Soraußftc^t,

ba§ er faum mehr in bie $au»tjtabt $urücffehren werbe, um fi<h bort bleibenb

nieber^ulaffen, unb um fo umfafjenbere 23orforge mufjte er treffen, um ba8 ©eelen*

heil feineö geiftlichen ©rftgebornen , beö ^erjogö unb feiner «amilie, fott)ie ber

9Wuttergemeinbc überhaupt unb beren mcglichfie Erweiterung 31t fiebern. S)arum

unterliegt e8 wohl feinem 3weifel, ba& er trofc feiner bamal8 noch fet)r bef^ränf*

ten 2trbeit$fräfte boch gemif} einige SDiönche, unb unter biefen wenigftenS einen

aKönc^prieftcr mit au8gebefmten S3ollmacbten in JRegenöburg 3urücfgelaffen $abe,

fowie anbererfeitö 3Weifello8 fein wirb, bafj er oon Pctcna unb Juvavum au8 3U

wteberholten Sftalcn nach JRegenßburg gefemmen fei, um bie $eil£anftalten in ber

?Omttergemcinbe fräftigft 3U förbern. SDie älteften fir glichen 21 nft alten

in 9iegen8burg ftelle ich mir fo cor: 2bci bem Üftarienoratorium (alte Capelle)

bie 9ftönch$3efle, ba8 33a»ti|terium bei ber bcrmaligen Goflegialfriftöfirche (St. 3o--

hanneS bc8 £äuferß (unb ör-angeliften), bie eigentliche ©eelforgfirche 3U @t ©eerg

„auf bem 5ftartörbühl*. 2)iefe Sinnahme ftnbet bejüglich ber „alten Äaoelle" unb *

ber ©t ©eorgßfirc^e in ben alten 9iegen8burger Srabitionen bie nötjngfte ©tüfce;

©umüel3i)eimcr conftatirt fie
1

), jeboeb mit nmnch Unrichtigem oermengt; bafj

bie ©t. ©eorgöfirdje um baö 3afyr 652 fc^on (richtiger: noch) ftanb, wiffen wir

au8 Slribo mit (Sicherheit, inbem er berietet, bafj ber £eib bc§ bl. 90ßartor8

©mmeram oon 2(fchbeim na<h JRegen8burg überbracf>t unb in ber SRixty be8 1)1 @eorg

betgefe$t werben fei *). Söürbe mieb nicht baS 3eugni§ Stribo'8, 3ufammengebalten

mit ben alten Ueberlieferungen , in etmaö beirren, fo würbe idj bie ältefte (Seel*

forgfirche 9fegen8burg8 in jenem Söetr) <St. §)eter finden, auf beffen 9Jrea ffcäter

bie <St. 3afob8»©chottenfirche erbaut worben ift; benn obwohl auch ba8 $)atro«

etnium be8 Megalo-Martyr S. Georg ein bem M. ;>iniH-rt beliebte8 ift, fe^en wir ben-

noch ba8 be8 \ji Sltoftelfürften $etru8 unb jeneS ber fei 3nngfrau al8 bie oon

t^m I eooqugten.

Natürlich 9mpcrt erft in ben erfxen SRegierungSjahren ^)er3og

2;h«obebert8 eine bem wachfenben 33ebürfniffe entfprechenbc großartigere Drganifation

ber <5eelforg$auftalten in JRegen8burg unb beffen Umgcgcnb oor, a!8 ihm nach &cr

') 9lcgcn«6. ©efd). I. ©. 55 ff.
') Vita S. Emmer. aucl. Aribone Ep. Frising. Boll and.

T. VI Sept. p. 481. No. 34.
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•

23eroielfalttgung feiner geiftlic^en Ärbeitefräfte von 33orm8 ^er ^ie^tt bte nötigen

Littel jur Verfügung ftanbeu. 2)er £auptropu8 ber ftäbttfcfyen ©celforgö* iinb

9Jtiffion8ftation mag in feiner Söefen&eit auefy barnaa) nod> beibehalten worbeu

fein, aber be$üglidj ber SRifffonfc nnb ©eelfcrgö^njxalten für eine »eitere Um*

gegenb ber $auptftabt traten, wie biefc wol?l unabweisbar erföien, manage neue

@inrid)tungen im> £eben. 5>ie 3Si$tigfeit ber ber$oglid?en JRefibenj, if>r großer

dinflufj auf einen otel größeren ÄreiS ber umliegenben 2anbfd)aft, bie auf bem

wegen feiner aujjerorbentlidjen <«ud)tbarfeit berühmten 2>onau*©auboben
bicfyt ficbelnbe 2anbbeuoIferung, finb ey übrigeng nicM allein, waö midj auf beu

©ebanfen lenft, bajj Olegen öburg unb feine Umgegeub fdjen früf)$eitig eine

8rt falflburgifdjeö ©aubiStbum geworben fein muffe. 3d> fann in ber

5Die^r3a^l jener wirflidjen ober oorgebliaVn 33tfdjöfe $atcartcn6 (Episcopis

in provincia Bojariae consiitiiiis 1

) , an welche ^>apft ©regor III. im 3al)re 738

fein (Bdjreiben abreffirt, mit weldu-m er ifmen bie Slnfunft feineö Legaten 3? o n i=

faciuö anfünbigt, nidjtö anberö erblitfen, a(d eine flrt fal^burgifayr öaubifdjöfe,

mag aud) if>r äbJwngigfeitgrerbältnif} oom bamaligen ^Ibt^orftanbe genannter

&mbe$fird>e, 3ol>annc8, ein noeb fo lofeö* gewefen fein. Sie gelten fid>, wie

bte 3lbreffc auSbrütflid) befagt, in ber s})roiMH$ 23aioarien auf, unb biefe war

i^rem gansen Umfange nad) faljburgif^eö 2)iöcefangebiet. Öiner ber benannten,

Wigo, 3weifelIoö jener Ägilulfinger Wir.hbert, ber erft im 3af)re 754 $u SRegenS*

bürg ftarb, baik erwei$li(ty einen unmittelbaren 23erfa$rer am bl. ©rfcarb, ber

naa) ber gewöhnlichem &nnahme im 3al)re 692 na<$ SRegenöburg fam unb im

3<u>re 737 bort ftarb! Söcnn ber LjL @r&arb wirfli^er öifc^of war, fo fonnte

er wohl nur oom SMfdwfe $1 ob rigifi oon (Salzburg, ber um jene 3«t nach*

weisbar ift, geweift worben fein, weil er fid> in feiner 2)iöcefe aufhielt, unb, wie

mir fdjetnt, ber erfte befannte ©aubifdwf beö ©ejirfeS föegenäburg ift. £>b

aud> ber (5r|>arb fdwn Vorgänger in biefem $mte gehabt habe, fann \<S) wegen

uödigen hangele urfunbliaVr Anhalte ni<$t bebauten, oermuthe e3 aber. 3enen

Sift^of Lupus», ber oon ben einwanbernben S3aioariern am beginne be« VI. 3atyr*

hunbertt gemartert worben fein foll, iSalte ich im Allgemeinen für irgenb eine

fagenhafte SBerwe^ölung , als ©ifcfycf uon !Regen8burg aber gerabeju für eine

fcirtion. ©afe ba$ Ghrijtenthum im ©ebiete oon iRegenSburg trofc beS beinabe

gänzlichen Verfalles ber Saljburger ButterKirche, be« einreiben« ber bonofiam*

föen #arefie, ber argen Umtriebe ber 9Jianid?äer (Afri) unb acepbalen 3ren unb

in golge beffen beö '«Äbfafleö beö einen unb anbern Jpcr^ogÖ üom wahren ©lauben,

wie biefe Ärnulf von 35o^burg, ein SBerwanbter beö agilulfingifa^en ^)aufeö felbft

bezeugt, bafj, fage id), bnö (Sbriftent^um im ©ebtete oon JRegenSburg bennod>

erhalten geblieben fei, beweifen für {RegenSburg felbft weniger bie Diiffion^arbeiten

ber $1. (Suftafiuö unb Slgilu« um 620, al« bie breijäl)rigen Neftaurationö*

') Juvtv. %<rt. 6. 142. *nm. ^b).
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mühen beö $L 33ifcr;ofeÖ (Emmeram ungefähr ocn 649—652, unb ebenfo baö

Bortbcftehen ber au§ ber Wertete 5Ru^ett-25itali8 ftammenben Älö fter, nicht

nur biö auf jenen £er$ea, Sbeebe, an beffen £cfe ber bl. Gmmeram fich jeit»

weife aufgehalten, fonbern auch noch nach bemfefi?en, unb allem Slnfchetne nact),

obgleich nur tbeilmeife unb fieberlich fef>r oerfemmen, biö in bie 3etten ber hh-

(Korbinian unb 23onifactuÖ. £aj? 3ur 3*it beö eben genannten £er$egö J^ecbo

nccb mehrere Älöfter in 33aioarien beftanben, gebt unbeftreitbar auö bem eintrage

Terror, ben er bem bl- Emmeram machte: „ba§, wenn er nicht £anbeöbifcr/of

werben »eilte, er eö in feiner ©emutb wenigftenö nicht abfrage, ben Älcftcrn

biefeö Sanbeö nach regulärer 93crf(3r)rift alö 91 bt üoquftcben" (*ve\ pro humili-

tatis studio abbas hujus provinciae coenobiis normali studio praecssc non recu-

saret« '). SDafj einige Softer auch nach bem Sebe beö M. Emmeram noch fett»

beftanben b«ben, ja, bafe biejj biß 3ur Slnfunft ber JM. Korbinian unb 33onifaciuö

nca) ber gall gewefen fei, werbe ich fegleich 2lnlafj ^aben, näher eor Slugen 31t

fteden, bei welcher Gelegenheit mir auch fe^cn werben, bafe baö Gbriftentbum in

weiter Umgegenb um föegenßburg nach bem tiefen SerfaHe wäfjrenb beö VII. 3ahr*

Junbertö wenigftenö iheefenweife noch tiefgewurjelt ftanb. Um in weitem Äreifen

nach fo oerberblidjen tfatairropben ™<h tiefgewur$elt bafteben 3U tonnen, mufjtc

eö »or bem Verfalle in weitern Greifen tief in baö gläubige ©emüth beö 93olfeö

eingepfla^t werben fein, unb eö liegt mir nun ob, biefem ßinpfla^ungögange

beö (Si>riftentf>ume8 im weiteren ©ebiete {Regenöburgö auf feinen erften SBegen

(Stritt für ©abritt 3u folgen.

Um mit erforberli$er Älatr>ett oorjuge^en, werben wir juerji ben S9urg*

f rieben oon Stegenöburg im auögebehntercn (Sinne beö SBorteÖ inö Sluge $u

faffen 3U tyibm, bann aber baö 3unächft baranftojjenbe Ufergebiet aufwärtö unb .

abwärtö an ber <Donau, unb enblid) baö näher gelegene SMnnenlanb gegen ©üben.

<Da8 norbwärtö fieb erfrrerfenbe oBcr^fäljtfc^c 8anb bleibt »er ber £anb unberücf»

(tätigt, weil in ber Seit, um welche eö fich hier hanbelt, ber JRaffad^walb fich wohl

noch W ganj nahe an ©tabtamhof auöbehnte, unb fein SRame unb bte eon ihm

unb ber grellen Kegenbeugung bei £etöni3 nerblich bitter auftretenben flaoifchen

Drtönamen überhaupt 3ur Annahme nöthigen, bafj bte SR a ab wenben bei ihrer

(Sinwanberung nahe an bie ©onau tyxab »orgebrungen feien. 3>hre Ginwanberung

felbft fcheint in bte erfte Hälfte beö VI. 3ahrh«nbertö 3U fallen unb am Anfange

beö VH. ooHenbet werben 3U fein.

$ür unjere ältefie 3ctt oermag ia) in einem ungefähr eine 90ßei(e betragen*

ben Umfreife um Otegenöbttrg Weber eine oon ber <5t. ©eergöfirche gefenbertc

©eelfergfircbe, necb irgenb ein eigeneö Saotiftertum an^tterfenuen. $(Hcrbingö

haben manebe ber bortigen Äirdhen ^)atrecinien, bie 31t ben älteften gehören, 3. 33.

jeneö ber Himmelfahrt 5)^artä
f

unb inöbefettbere bte 3iltalfird;e Pentling bei

') Arib 0 in Vita I. c. p. 475. No. 5.'
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Prüfening baS be3 $1 3or)anne3 be8 Säuferfi; fie feinen mir aber bennoct) ade

fpdtem Urfprungö 3U fein, weil in ältefier 3cit fein bringenbe« Bebürfnifc $u

ihrer Errichtung oorlag. 3nfo»ctt glaube id) unmittelbar gur Beleuchtung bcfl

6^rtflianifirung8gange8 ber obern 2>onauufer übergeben ju bürfen.

m hat mel SBa^cinli^feit für fict), bafc SSeltenburg ber erfte ©eelforg^

bewirf war, ber jt$ »on jenem urfprünglithften ber (St. ©eorgGfirche 3U Siegend

bürg auöföieb unb fclbftftänbig würbe. SSeltenburg felbft war anfänglich einfädle

3 eile, würbe aber allem Anfcbeine naci) »om \)l 9Rupert balb jum eigentlichen

SDiünfter unb öollftanbiger Abtei erhoben. @8 ifi mir feineöwegö unbefannt,

ba§ bie burct) 3ahrt)unbertc nachweisbare Srabition, bafe SScItcnburg oom t)L 9tu=

perl gegrünbet werben fei, »on jenen erftamtlich aufgeflärten ©efcfcichtfTreibern,

bereu Borbeter ber Pfarrer Söinter »on 2anb8h«t ift, ernftlich angeftritten würbe.

3h* #auptargument beftef>t jeboeb in ber Behauptung, ba§ bie mittclalterlicben

Mönche in inquilincr Gitelfeit beftrebt waren, bie Anfange ihrer Softer möglichfr

tief in bie Uqeit jurücfjöUerlegfri : eine Behauptung, bie in ihrer Allgemeinheit

erft bewiefen werben mü&te, wenn fie auf BewciGfraft Anfpruct) machen will, aber

auch im günftigften %aUe noch negativer Statur bliebe, welcher gemäf} fie ber

pofitioen Srabition nicht befonberö nachteilig fein wirb. Bei berSrabition felbft

wirb man freilich, wie überall, 3Wifcr)en bem biftorifd^en Äern unb beffen Um=

hüllung mittelft ber (Sagengebilbe ju unterfcheiben haben, unb von btefem ©efichtös

punfte au8 ftchte ich Auffiellungen beö Borrebnerg 31t ben Monum. Welten-

burgens. 1
) über Sßeltenburg'ä ältejte ©efchichte. ^ür hiftorifchen Äern gilt

mir bie ©rünbung burch ben hl- Rupert unb bie ^jriftcnj eineö Abteö W i su n d u s

in ältefter 3eit überhaupt. iDaj? Wisund ber erfte SSbt gewefen fei, wirb fiel)

mit 3u»erläffigfeit faum erweifen laffen, fonbern nur, bafj er ber erfte, feinem

Flamen nach befanntc fei. AlleS Uebrige halte ich für fagenhafteö Beiwerf, fo

3. 33. bie Berufung Wisund's »on Monte Casino, gegen welche auch fcm rem 9er*

manifcher Sftame Wisund (Wisinto) fpricht, ebenfo beffen #erfunft »on ©chottlanb

nach ber SJhithmafmng Anberer. Such ber Bermuthung ^ieichelbecfö*), bafi

Söeltenburg »on jenen Saugern ber (SuflafiuS unb Agiluß gegrünbet

worben fei, welche fie 3ur gortfefcung ihrer um 616 begonnenen SRiffion in

Baioarien 3urücfliefjen, fann ich nit^t beipflichten, wie plaufibel fie auf ben erfreu

Anblicf auet) erfcheinen möge. Söir werben fpäter fehen, bafe ihre ÜJiiffionSthätigfeit

bie Dftgrenge be8 baioarifchen 2öeftrict)8 faum überfchritten babe, unb wenn, wie wobl

nicht 3U be3Weifeln, richtig i ft , wa8 unö Arnulf oon Bohburg berichtet, bafj bie fb othti \
cb=

Bonofianifchc 3rrlet)re barum fo großen Anhang in Baioarien gewann, weil e8 ihren

Berbreitern fogar gelungen war, ben einen unb anbern agilulfingifchen $er3og beö

VII. 3ahrh- 8U bethören: fo wirb man mit 3uoerficht annehmen bürfen, bafj ben

Befampfern jener Striepe nicht gemattet worben wäre, in nad)fter 9tähe ber

') Mon. Boic. XIII. p. 299. ff.
J
) Chron. Benedictinobur. Üiss. I. p. 78.
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^erjogltt^en jpau^t* unb JReflbenjf^abt ein Älofter gu errieten. 33ei biefem SInlaffe

fommra wir auch auf ben ttrfprung bcr 3ar)re$$abl 616, welche bcm $lbt SSifunb

beigefugt wirb; fie ift als jene ber Stmobe oon 33oneuil befannt, auf welker

bie SIBfenbung ber bb- Qätftafiuß unb Slgiluö nach Söaioarien betreffen würbe,

unb würbe einfach auf ben erften 3lbt ber üermeintlicb oon ibren Jüngern ge»

grünbeten Ölbtei Söeltenburg übertragen. 91U biefc aufammengebitlten, fct)c?nt mir

ber Äern ber alten Srabition, bafj SBeltenburg eem bl. Stuart gegrünbet Würben

[et, unb bafe ihr in ältefter 3«t einmal ein 2lbt SSifinto uorgcftaiiben
,

jtemlidj

feft $u ftefcen, unb eon ber biö in untere läge »ererbten SRegation wenig $u be*

fürchten $u baben. Leiber war. ich nicht in ber Sage, oon ber banbfcbriftlicben

Gbronif Söeltenburg'ß brt legten Sfctefl SB er n er ©inftebt $u nehmen, bie in ber

#ofbibliotbef üün 50cün*en aufbewahrt wirb; fie foll, bore icb von einem ber*

maligen Gavitular beö ^riüratö «Beltenburg, feji triftige ©rünbe für bie 'Stiftung

ber Slbtei burd) ben \)l ÜKuvert enthalten.

9)lan mag über ba8 bezüglich SSeltenburg'ö biöber Erörterte beuten, wad

eben beliebig ift, baö wirb man nicht in Slbrebe ftetten feinten, baf; fid? Selten«

bürg« fircr/liche Attribute treffenb alö erfter ^uebruetj ber ®t. ©eorgö * Seeliorg*

ftrd)e $u Stegenöburg barftetlen. <B6)cn bie (Entfernung von beiläufig brei geegr.

teilen läfet bie Opportunität für bie Crrricbtttng einer gefenberten $tiffion*ftatton

erraten ; überbiefc ftnben wir aber in ber Filiale Söeltenburg aud^ ba8 <St. Weergö-

^)atrecinium ber 9)iutter*©eelforgfircbe wieber, unb ebenbrein bie bei primitiven

5ftiffion8ftationen mehrfach beobachtete ßigentbümlidjfeit, cafe 3eBe, Seelfcrgfirdje

unb 23a»tiftertum t)ari neücn einanber ftehen: 3Beltenburg t)at aber neben ber

<&t. ©eorg8*<5tiftöfirche aud) eine SBavtiömalfircbe gunt hl- 3obanne$ bem Säufer,

©in fo auffaüenbeö 3ufammentreffen fann man vernünftiger SBeife nicht für etwad

3ufatlige8 galten, unb ber 3nbuetionebeweiö für meine Stufftellung gewinnt ba«

burd) nicht wenig an Äraft — 33t8 id) an bte JReconftructieu ber ältejten 3eel=

forgbegirfe ge£>c
r mufc ich noch auf bie jiemlic^ augenfällige Crrfcbehiung aufmerffam

machen, baf} tu ber nädjjien unb weitern Umgegenb von Söelteuburg fein Sri*--

natne Seil — Weber einfach noch in einer 3ufammenfe£ung bavon — eorfomme.

5)arau8 barf man jeboeb nic^t fcfyliefien, ba§ bort aueb feine 3?U<m eriftirt baben

;

id) bin aber auch nicht geneigt, ben 3eflenmangel bamit gu erfläreu, baf; bie hier

nä^er beieinanber fte^enben Älöfter g. 33. Söiburg, ÜJtüncfySniünfter, 5)iobr, fünfter

bei JRottenburg bie 3?lfaamen abforbirt ba^en, tyaiie trielmebr bafür, baf? bie in

fraglicher ©egenb allgemetne ©teblungSwetfe, nämli^ faft auSnabmßloö in Werfern

,

ben ©runb bafür enthalte. 3th taufte mich faum, wenn ich annebme, bcif, in

mehreren ^Dörfern jener Umgegenb ber x$au$name 3 c 1 1 e r
,
3 eiln er öfter vor*

fonrate, alö anberwärtS. SDa^ übrigenö bte eben genannten alten ober mittelalter*

liehen Softer in ber Siegel auS erweiterten 3eHen hcrüor9eBan fl
cn ^e' lt werben,

bürfte Sngefichtö einer betnahe allgemeinen Sinologie felbftüerpänblich fein
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Söcnn nicht alle Anzeichen trügen, ^atte baS Softer 2Beltenburg als nächfieS

Bei bet £auptftabt föegenSburg fäon oon feinem ©tifter, bem hl- SanbeSapoftel

Rupert, au§er ber allen übrigen berartigen Snftituten gemeinfamen, auch eine be*

fonbere 33eftimmung erhalten: eS mußte nic^t nur He üttiffionäre für bie Um*
gegenb, fonbern auch bie ©eelforger ber $auptffaM unb beS ^erjcgli^en #ofe§

ftetlen. @S ift nämlich nicht zu bezweifeln, caß bei ber alten Capelle in föegenS*

bürg eine etwaS reichlicher mit Mönchen befe&te 3etle befianb, aber eben fo gewiß

ift, baß fein urfunblicber 3Sinf bafür eriftire, baß in 9tegenSburg oor bem Älcfier

©t. Emmeram — entftanben nach 652 — irgenb ein anbereS eigentliches £01encr>S=

Holter gegrünbet werben [ei. Darum bin ich ber Stoßet, baß bie 3eQe bei ber

alten Capelle nur eine Filiale beS ÄlojterS SBeltenburg gewefen fei, unb baß baS

5Jcutterfrift
(

fobalb eS als 3elle feinen urfprünglichften 3wecf als gjciffionSftation

für bie engere Umgegenb erfüllt ^atte, oon feinem erleuchteten ©tifter in fyofyev

SöeiShett bie befonbere Seftimmung erhielt, faft auSfc^Ite^lic^ baß rein mona=
ftifc^e Clement ju pflegen, wozu eS fich fchon feiner abgeriebenen £agc gc=

maß ganz t>or$üglid) eignete. Daburdj blieb eS für lange 3*iten ber glü^enbc

$ocuS ber AScefe, in welchem fich auch bic allmäliger (Srfaltung ausgefegten

SDrbenSglieber wieber erwärmen fonnten. Der ©efa^r ber 93erweltli<hung waren

aber bie auf auswärtigen 3DciffionSftationen oerwenbeten Söconcbe überhaupt, unb

bie in ber §auptftabt unb in ber Atmosphäre beS hcr3°S^^en Jpofeö lebenben

jumeifi preisgegeben. Der h^ Rupert wußte aber [er)r wehl, baß er bie ihm

unb feinen SRönchen zugefallene unermeßliche Aufgabe ber 93efehrung eines großen

fcanbeS nur bann ju löfen im ©tanbe fein werbe, wenn bie äußere 5HifftonS«

thätigfeit unauSgefefct oon bem (Streben nach innerer Heiligung getragen würbe.

Die tiefe 3öabrbeit feiner Anfchauung bat auch bie Söeltgefchicbte längft unb gu

oft wieberholten Walen bewiefen: baS ^n&tbttm als ©an^efl unb in einzelnen

Äl eftern hat überall nur fo lange fegenreich gewirft, als fein inneres Seben ein

fräfrigeS war; wo biefeS erfranfte, war fofort auch bie äußere SBirffamfeit ge*

lähmt, unb eS ift eine unleugbare Xbatfadje, baß ben bebauerlichen ©äcularifirungen

ber ©tifte unb Jpochftifte burch weltliche 5Diac^tr)aber melfältig längft bie innere

©äcularifirung, ben ©ewaltact oermittelnb, »orauSgegangen war.

Söohl in ber nämlichen Abficht, baS monaftifebe Seben möglich »or Seein»

trächtigung oon außenher ju fichern, gefchah eS, baß fchon frühzeitig fogar bie

©eelforge ber ÜJcondje beS SJcutterflofierS SBeltenburg auf ben JBurgfrieben beS

Älpfterö befchränft würbe, unb baß bem^ufolge nahe bei bemfelben gefonberte ©cel*

forgbejirfe gegrünbet würben. AIS folgen betrachte ich Den ©eelforgbe^irf »on

Oelheim mit ber 9Jcarien»©eelforgfirche im Drte felbft, unb bem ©t. Michaels»

S3aptifterium junächft babei, bermal in ber SSorftabt An biefen nörblichen ge*

fonberten ©eelforgbejirf fchloß fich etwa gleichzeitig ein eftlicher um bie ©t. $eter3«

firche zu Geißing an. Diejenigen ©laubigen, welche fich an bie ©eelforgfirche

3U Geißing hielten, mögen wie juerft am 2?aptijterium z« SBeltenburg, bann an
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jenem oon Äetyeim teilgenommen baben. — @in britter füblicfcer ©eelfergbejirt

bilbete um Die Bt 2aurentiu§fird)e jeneö Drteä, beffen tarnen ber gütige

oon 9ceuftabt oerfdjlungen &at. £a9 entfore^enbe 23aptifterium war ju £ei*

ligenftabt (S. Joann. Bapt), unb im 9fo$alt an ben Ortönamen oermutyc iä)

in Jpeiligenftabt eine 9)?önd?ö$elle. UebrigenS fann man bezweifeln , ob bie ©t
Saurentiuöfinfce be« heutigen sJleujhbt unmittelbar oon SSeltenburg ober mittel-

bar oon 9Kitnd)6münjter au«! gegrüubet werben fei. 3)a$ befannte intime

^artoriumSoerfHiltnij} beä fu*. Gr$biacon8 Laurentius unb feine© SBifc^ofeö Beifuß II.,

welker Patron einer 5Rebenfird)e (ber fpätern $farrfir$e) oon ÜRün$0münfter ift,

laffen auf eine 3ufammengef)örigfett audj i^rer ®runbung$$eit nadj fd^liefjen, unb

baö filiale 33erbnltni§ beö 2)iafon8 $um ©iftfyofe mag allerbingö au<§ im ^atro*

cinium beiber 511m 2lu8brucfe gelangt fein. 2)aö ^patrocinium ber <5tift0firdje

55iünd^münfter ift jeneö beö $L ^etruS. — @8 mag b>r babin gefteltt bleiben,

ob 9D}üncfy§münfter eineö jener alten, au8 ber ^eriobe Jttupert - 23itali8 ftammenben

^fünfter fei, ober ob e8 erft im 3a^re 750 gegrunbet würbe; id) erlaube mir

aber bie 33ermntfmng aufyufpredjen , baf? in ber ©infübjrung be8 SBenebictiner*

£)rben$ jm 5ftund)$münfter im 3afyre 750 eben fo gut eine 93erwea)§lung mit

ber oiel frühem Stiftung beä Älofterß liegen fonne, wie 3. 33. £f>. 0. Äarajan 1

)

bie ÜReftauration beö Älofter© burefy Jperjog ^einriefy IX. oon 95aoern unb 2)iet«

bolb IV. ©rafen oon ÜBofyburg um 1131 mit ber ©rünbung ober be$iebentlid>

ber CHnfefcung ber 33enebictiner im 3- 750 oerwed>felt. 3cbenfaHö liegt in ber

Benennung 90? ü n d) mün(ter (bermal unrichtig 5Jiün$8münfter unb urfprünglid)

otyne 3weifel Municho-Munstiure) ein wichtiges bjjtorif^eS SRoment. 2ftan fönnte

auf ben ©ebanfen fommen, bafj £er$og .^einrieb, als er im 3af?re 1156 in bem

fünfter nörbli$ oon Straubing SdcuIar^CSbcrberren einführte, unb cfl barum

$)f af f
en*9Rünjier nannte, baö ben 9R6n<tyen eingeräumte s3ftünttet an ber

untern 3lm 5um Untertriebe SK ü n # * fünfter gefyeifjen babe ; bem ift K'bcd)

feineßwegS fo; benn ba8 fraglidje SJhinfter fyiefc fdjon im 3atyre 799, unb natür-

lich aueb juoor, 9Ji ü n <b munfter, wie anfl ben Sitten ber 2tmobe oon ffltxQbaä)

crjidjtlid) ift, in benen fidj bie Unterfdjrift beö TÄbtcö »Anno de Munchmunster*

fmbet.*) 93on wel$' anbern SDiünftern war alfo 3Ründ>münfter (Munieho-mun-

stiure) mitteljt be8 »luralen ©enitioS Municho — bifferen^irt ? — 9l\d)t oon

jenem fünfter an ber mittlem 31m (3lm»9J?ünfter), weil e$ ebenfalls oon Wlön*

d)en befeßt war, mithin wo$l nur oon jenen SRünjtern, bie feine Sttöndje me^r

batten, unb benen oon ib>er frühem @igenf(^aft nur noch ber OrWname ÜJlünfler

geblieben war. 3n ber Sl^at befinben ftct> $wei fol^e in großer 9lä^e oon SHümfc

münfter, nämli^ eine 5Keile füblic() baß oon feinem ©eftfcer jugenannte (*ngel*

brecht 8 müufter, unb 3 teilen öftlic^ fünfter bei SRottenburg, oon benen in

ber fciftorifäen 3«t feine« me^r Älofter war. 68 gab alfo um bie SHitte beS

») 5Perbrüb..SBwd) p. XXIII. 36, 29. ») Dalh.m, Conc. Silisb. p. 36.
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VIII. 3aljrf>unbert8 Ditf^often «Bcünfter, bte in frühem 3etten einmal Softer

gewefen waren; fic werben 3U benen gebort baben, über welche ^ergog 2$eobo

in ber «Kitte be8 VII. 3abrbunbert8 ben I>1. Emmeram fe&en wollte, unb bie

mitbin nur au8 ber ^criobe Rupert - 93itali8 ftammen fonnten.

SBie i$ e8 oorbin unentföieben laffen mujjte, ob bie St. &mrentiu8trr#e

31t 9lenftabt mit ifjrem ©eelforgbejirfe etwa nur eine mittelbare (Stiftung 2Bel*

tenburg8, bagegen eine unmittelbare 9Wünd>münfter8 gewefen fei, ober ni^t, fo

bleibt e8 mir »ieber jwrffetyaft, ob ber näcbft|ublw)e Seelforgbe^irf
,

»ofür mir

bie St. Stnbreaöftrdje 3U ^)irfwang mit i^ren Umwohnern gilt, mittelft ber

St. s))eter8fir$e 3U JKeifnng eine Gmanation oon SBeltenburg [ei, ober hingegen

eiue Sdjötfung be8 nähern St. $)eter8* unb ^aul8münfier8 bei Kotten*

bürg. £efctere8 ift nur et»a8 über eine Steile oon spirf»ang entlegen. 2)a8 ber

St. $Hnbrea$*Seel|"orgfir(fye 3U $)irFwang entf»red)enbe 33aptifterium wirb woljl in

ber Äinfye St. 3e^anne8 be8 Käufers 31t kalterStaufen (germanif$*fla f
s

fijcber Ortsname!) ju fucfyen fein, urfprünglidj aber in bem na^e babei liegen*

ben 5>orfe St. 3of>ann, baß f$on längft firct)enlo8 ift.

^on biefem fünfter weg glaube iä) an bie 33elen<fytung be8 ^rijtiani»

firungßgangeö im binnen lanbe ber Heinen unb großen Saber entlang getyen

311 follen, um ibrem Eaufe folgenb an bie 2) on au« Ufer unter StegenGburg 3U

fommen, um bei ibnen mit bem ©ebiete ber Urbiöeefe, welches fidj bie Sal3=

burger j?ir$e um 9tegen8burg gebilbet fyatte, ab3ufd)Uef5en. 68 ifi wof)l ntc^t 3U

be3weifeln, bafj um ba8 St. ^eterö» unb ^>aul8münfter, beoor e8 alö folebeö 3U

Stanbe tarn, fdwn oon ber fRctferägelle au8 ein gefonberter Seelforgbejirf

entftanben war, beffen 23aptifterinm bie St. 3o£anne8ttr$e 3U £ebram8borf
gewefen fein wirb. 68 lag aber in ber oorjugSweife monaftifityen 9latur be8

9J(ünfter8, fogar jene fleinen Störungen ber flöfteTlidjen Stille, weldje au8 bem

3ablreid)eren 3ufammenlaufe 3U ben ©otte8bienften entfprangen
,

möglidjft balb

3U beteiligen, b.
J?.

in »er^ältnifmiäfeigen Gmtfernungen »om Älojier eigene Seel»

|orgbe3irfe 5U organifiren. $auptfä<$licfy für ba8 Segation8gebiet beregnet, übten

bie SRtffionäre beöfelben i&re Stbätigfett me^r in ber füblicfyen' Stiftung, womit

aber felbftoerftänblid) miffionäre SBirffamteit au$ na<$ anbem Stiftungen ni$t$

weniger olfl au8gefd)lcffcn »ar. Heber bie 2#itigfeit im £egation8gebiete »erbe

id> foäter bie eintägigen Unterfudmngen anjufletlen Ijaben; fcier tyanbelt e8 ftc^>

nur um bie centripetale Styätigfeit im regen8burgif<fyen Steile ber Urbiöeefe, ber

gä^lid) burd^rifrtaniftrt würbe, wie biefc bte SGahtr ber Urbiöeefe erforberte.

SBie icb e8 oben ba&ingefteflt laffen mufete, ob ber Seelforgbejirf $>irt-

Wang eine Emanation oon Söeltenburg fei, ober 00m 9Wün|ter bei SRottenbura,

au8 errietet worben fei, fo bin i$ au$ wieber im 3weifel, ob ber erfte

nörblufje Seeliorgbejirf be8 TOnfter8 in Semer8fir$cn (S. Mariae ecclesia)

ober 3U Sanböbacb (S. Petri) entftanben fei. Sur Semer8fir$en wie für

Sanböbad? |atte fid) ba8 33a^ti)terium 3U Jotfenba^ (S. Joann. Bapt.) tor*
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3Üglich geeignet. @S fcheint, ba§ bie Saufanftalt in £oifenbach (allem 9ln=

fcheine nach ein eerwitterteS Steufcn* ober Daufenbach) errietet gewefen fei,

wäljrenb bie eigentliche Saprifterialfirdje bie St. So^anncöf irc^e ber wc-hj

jebon über 900 3ahre firchenlofen Ginebe St. 3ohann war. 3<h mufe eS ba=

bin geftellt fein laffen, ob bie St. -SDtfchaelSftrche im nahen Söa^löborf baö

urforimglichfte ©aprifterium ber weitern Umgegenb gewejen fei, weil ber Ortsname

SSa^löbotf nicht notfnoenbig oon einem Valhcs-dorf abgeleitet werben muf»,

fonbern, wie bie nahmen unb analogen Herren* nnb $raucn = 2öaf>l, bie wie

eS fcheint, nnr abgefc^Iiffene sperren* unb grauen » 2B alb finb, ebenfo auf ein

alteS 2BalbeS = 2)orf 3urütfgcfübrt werben fann. — 2)aS gegen Horben eergc=

febobene ©aotifterium St. 3obann, unb bie fpäter ficberlicb auS ber St. Meters*

firebe 3U SanbSbacb emanirte St. 5Hnbrea$*Seeljorgfircbe §u % bann Herren*

wat>I) ift eS benn auch, weswegen ich mich jur Annahme hinneige, baj? bie ur*

forünglicbe »um fünfter in nörblic^er 9iid;tung errichtete, gejonberte Scelfeny

ftation, jene oon SanbSbacb gewefen iei. 2)er [übliche Sbeil beS (entigen S)ecanat6

Schierling würbe im ©egenfa^e 311m norblidjen, ber unmittelbar regenöbur*

gifcheS aftifficnSgebiet ift, Wehl faum mehr oom fünfter bei fltettenburg, fonbern

oom ßlofter öerg (heute ^faffenberg) auS befehrt. <DaS äloftcr 2*erg wirb fafr

oon allen SJionafieriolegen
,

felbft Den £unb ignorirt. 2)a8 SBerbienft, felbeS

wieber coibent gefkllt 31t haben, gebührt bem gelehrten Herausgeber beS „3*er=

brüberungöbucheö Den St. fetix", 3;h- ». Äarajan. ßr fagt oon bem Ibt<

Wolchanhart 1

), welken einem beftimmten Älofter 3ii3uweifen oor ihm niemanb,

fogar SRefdj nicht gelungen war (Slocntin unb Rubere ^reiben ihm £) ft e r h 0 f e n

3u): „2)ie ftrage läfjt fich aber bech löten, wenn man Ricd's Cod. dipl. Hatisb.

1. 15. 3U JRathe sieht ©ort nämlich finbet fich cmc Nrfunbc Ä. 8ubwigS beS

frommen oom 3. 25e3. 815, burch welche er bem Softer SB er g im ©onaugaue

bie Freiheit oon Abgaben auf 9lnfuchen beS 2lbteS Sighart in gleicher Söeife 311=

fichert, tote fie beffen SSorgänger »Uuolcanardus quondam abbat oon ^arl b. Ott.

erhalten hotte. Söolchanhart war alfo in biefem Sahre bereits oerftorben unb ift

al« m beö ÄlofterS 33erg, jefct ^faffenberg . . . . fübweftlia; oon ©trau«

bing, aufeufaffen.* Söerg f^eint burch w'e Errichtung beS ihm 3unäcbftliegenbcn

ÄlofterS ÜRallerSborf (Madalhartesdorf) im Sahre 1109 3uerft oerbuntclt unb

bann ga^lich oergeffen worben 311 fein, obwohl 2JcaHerSborf bie erfte Anregung

ber eigenen @runbung allem Sfofcheine nach ^neT 9fantinScen3 beS einft in ber

Sßähe geflanbenen S3erg $u oerbanfen hotte. SDen 9camen ^)faffenberg erhielt

bte alte Stötei wohl erjt, als fie eingegangen unb in ben 33efty oon SBeltorieftern

gefommen war. 3ch h^e S3erg für eines jener älteften Älöfter, bie in ber $)eriobc

9lu»ert-33itaKS wdhrenb ber unb 3ur G^tifHaniftTunö 3?aioarien8 gefHftet worben

wartn, unb beffen ©enoffenfehaft eS gelang, ben SßerfaU ber Sa^burger üanbeS=

•) 53ertTfib..®n«h XXXnt. 36, S5.
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firf e $u Überbauern. — 93erg i|t baS SRittelglieb 3Wiffen eben genanntem ÜRünfter

unb jenem anbern nörblif *en Straubing unb ber 2>onau, baö in ä&nlifer

Sßeife wie Serg ben tarnen $>f äff en*9Rünfier erhielt 2Bie gRünfier bei »Ot-

tenburg, fo war auf SBerg als größerer ÜRiff?on«focu§ für bie baioariffe 3?e»el*

terung, bie gwiffen ber fleinen Saber unb ber 3far ftebelte, gegrnnbet »erben,

unb erhielt mit 3Rünfmünjrer, 9ftünfier bei Bonenburg nnb <Pfaffenmünjter

feinen ©tanbpunft auf ber ©übgrenge ber regenöburgtffen @nela»e ber ©aljburger

Urbiecefe, wie ba8 ÜRünfter bei Selben, f)oftmünfier, <Rottf?almünfier unb 9RünS*

teuer bei JReiferäberg auf ber 9lorbgrenje beö #auptftecfe8 ber Urbiöcefe. 93eibe

SRünfterretben bilbeten bie Dperaticnöbafen für ben miffionaren ^reujjug in ba«

i^wiffen liegenbe Segationögebiet. ©er bem fünfter 93erg 3uge%tlte 28irfung8=

freie war auf wieoer ein centripetaler gegen 9?egen8burg unb ein lateraler gegen

bie JDonau, um bie frtftlifc Gontiguität mit jenem beö ^faffenmünfterö »o1l=

ftänbig fjergufteDen. 3n biefen groei 3Riftungen werben wir tym $ier naf$u=

gelten tyaben.

Söie »orfcin bemerft werben, ffeint ber nörblife $beil be$ heutigen 2)ecanat8

©Rieding unmittelbar von SRegenSburg auS ebrifttanifirt werben 31t fein. 3f
betrafte bie ©t. ©eorgöfirfe 3U Obertraubling alö erjte gegen ©üben felbft*

ftänbig geworbene (Emanation ber ©t. ©eergö«©eelfcrgfirfe 3U ^Regenöburg, unb

bie ©t. 5Rifael8ftrfe 3U Äefering mag baö erftc ©aptifterium beö neuen

©eelforgbe3irfe$ gewefen fein. 23en ba auö würbe baö (Sbriftcutfmm gegen ©üben

verbreitet, unb bie ©t. 8aurentiu§ftrfe 3U Sllteglefö^eim (Eigilwulfesheim)

wirb in biefer Stiftung luob! bie näffte ©eelforgfirfe geworben fein ;
ifjr 55aeti-

fterium eermutf>e if aber wieber gegen ©üben eorgeffoben in 8angenerling
(S. Joann. Bapt.). Söofcl £at auf Sßolfering (Wolchanbarting?) baS 9>atro=

cinium SRaria Himmelfahrt unb eine Äirfe 2t. 3oljanne$ bcö SäuferÖ im nafyen

©eblfofeu; if retye jebof beibe bem VIII. 3atyrtyunbcrt ein, weil if fo Heine

gefenberte ©eelforgbegirfe für bie Urzeit nift annehmen tann. $uf ÜRint*

r a f i n g mit feinem ©t. SRautitiuö » ^atrocinium ift eine fpätere 9lieberaltafer

©föpfung. SDafj fllltofen (S. Michaelis) ein alteö 93aptifterium für feine Um*

gegenb gewefen fei, bürfte nift ju be3weifeln fein ;
bagegen ift eö wenigftenö nift

fifer, bafc bie ©t. ®eorg8firfe 3U $>fafofen (Pfaffing-hova), in beffen Pfarrei

&ü*fofen liegt, bie fübliffte (Emanation ber ©t. ©eorgäKrfe 3U SRegenSburg, unb

bie biefem SBaptijierinm entfprefenbe ©eelforgfirfe gewefen fein muffe, weil auf

lefctere (Sigenffaft eermöge i^rer älteften ^)atrocinien auf bie 3unäfft fte^enben

.Kirf en Soifling (B. Mariae Virg.), föggmü^l (S. Laurentii) unb 3aifcfofen

(S. Stephani) gleife änfprüfe ergeben. 8Ufl jiemlif gefiferteö ©apttfterium biefer

©egenb möfte if nur nef Daring begeifnen (S. Michaelis). |>aring ift ffon

früfoeitig bocumentirt, unb ba« im XII. 3a$r$unbert bort gefHftetc «uguirincr*

tloper fann mßglifer Sßeife auf eine in oiel früherer 3eit bertjelbft beftanbene 3elle

jn'nweifen. 3m «Ugemeinen bürften fif bie in biefer ©egenb mangelnben, au$



Urbißcefe. ©nclaoe 0tegen«6urg.

3 eil gufammengefefeten Ortsnamen wieber auö bem Bttbälmiffe ber oorwiegenben

©ieblungen in SDörfern erflaren laffen, unb wirb auty ^ier bie eine ober anbere

3eDe als #au$name latent [ein, weil ©cbretbnamen, wie 3ettner u. f. w. auc^ in

jener ©egenb öorfommen.

£>a baö Älojter Berg (>)>faffenberg) wobl nt$t auf ber äu&erfien ©übgre^e

. ber 9iegen§burger (Snclaoe ftanb, fo füllte \$ fyn au$ no$ bie füblicr; unb füb*

eftlicb baoon gelegenen <SeeIforgbejirfe auffucben; i<b übergebe fie aber »orlauftg,

weil an eine BeftfteÖung fdjarfer ©re^conturen 3Wifcben ber Urbiöcefe unb beö

2egation8gebiete8 obne^in nicbt ju beuten ift, inbem erftere tyrer 9latur na$ offene

©renjen baben mufcte, unb bie ©eelforgbe^irfe, beren 3ugeb6rigfeit gwiföen Ur*

biocefe unb 2egatien$gebiet fcbwanft, bei ber Beleuchtung be6 (SbrijtiamfirungÖ*

gangeä im Segationögebietc geeignete Berücfficbtigung finben werben. 2)arum fa^re

icb fyet in ber 3ufammenftellung ber ©eelforgbe3irfe in ber Olicbtung gegen bie

2)onau fort. Abermals oon Horben gegen ©üben oorgefyenb (weil biefe ber natur=

gemäfje 2Beg oom £)auptfocu8 auS ift), werben ©ard>ing unb ^fatter, beibe

mit bem ^)arrocinium Wlaxia Himmelfahrt, wobl no<b unmittelbar »on 9tegen8=

bürg am Saufe ber alten Otömerftrafje gegrünbete ©eelfergfircben gewefen fein. 5)a3

gegen ©üben oorgefebobene Baptijterium fuebe ich in Oiiefofen (S. Joann. Bapt.)

unb ^alte bie Äircben ©t. SobanneS bcö Säuferä 31t ©ündjing unb Sriftl*

fing für fpätern Urfprunged; bagegen $)erf l?am (Bergham, B. Mariae Virg.)

für bie ältefte ©eelforgfircbe, x
etwa jwei 9J?eilen ober ber ÜKünbung ber fleinen

Saber. 2)aä biejer ©celforgfirebe entfprecbenbe Baptifterium wirb wohl bie $ird>e

©t. 3obanneS Käufers 3U Kainsbach gewefen fein. Bon 9>erff>am an ber

fl. 2aber aufwärts erfebeint bie ©t. 99(artin8fircbe 3U Saberweinttng alö erfte

©eelforgfircbe mit bem Baptifierium 3U Eitting (S. Joann. Bapt.). 2)iefer ©eel*

forglu^irf ift wohl unbegweifelt 00m Älofter Berg auö gegrünbet worben. — 211$

am Beginne beS Sflcifftonöwerfeö bureb bie üJcöncbe be8 ©t ^eterSmünfierö 3U

Berg bie &lüfterfird}e aud) noch 3ugleicb ©eelforgfircbe war, hatte biefe ihr Batfti*

fterium 3U Dberlinb^art, wo e8 auch bann no$ blieb, als wegen monafrifd)er

SRücfficbten bie ©eelforge oon ber ©tiftetirebe getrennt würbe, unb auf ihre ur»

fprünglicbfte (Smanation auch bem $)atrocmium nach, nämlich auf bie ©t f)eterfl*

firebe 3U ^poffireben überging. 9Äit ber ©t. ^eter8«©eelforgfircbe 3U £offircben

fcbliefje ich au8 oben angegebenem ©runbe bie 3u[ammcnfteflung ber ©eelforgbe*

jirfe befl 9Jlünfter8 Berg in
f
üblieber Dichtung ab, um mich bem legten ©eelforg»

begirfc ber Urbiöcefe bieSfeitö ber SDonau juguwenben, ber fc^on eine ©dwpfung

be8 jenjeitfl ber JDonau gelegenen SKünficrS ^)faffenmünfter 3U fein feit) eint: eö i^

bie§ ©traubing, wohin aueb im 3abre 1581 baS 00m ^ergoge ^einrieb oon

Baoem in 3Jcnnfter eingelegte 6t)orberrenftift übertragen werben ift. »on welkem

5öcün(ter ben UnteTfcbeibungönaraen ^f äff enmünfter erhalten ^atte. @* wirb,

benf tcb, feinem 3weifel auögefe^t fein, bafe bie ©t. ^)eter8fircbe in bei «Itjiabt

©traubing, an ber belebten JDonau unb ber @onfuIar(tra^e oon Castra Regina
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nach Castra Batava gelegen, in bie erften 3«ten befl bort aufblühenben Gj>riften=

t^umö einzureiben fei. <Da8 biefer ©eelforgfirche entfprechenbe ©apttfterium war

ot>ue Smetfel bte V4 ©htnbe oftlidj oon Straubing entlegene ©t. ÜHi$ael8ftrd>e.

3n biefen beiben ^atroefnien fpiegelt fid? abermals ber UrtypuS ber Äatyebral*

ftre^e 5t >})eter unb ber ©t ^aelö * £auffird>e beö jttoaoifchen 93ifd)oföfi&e3.

SDaö 9)}iffion«gebiet be8 Älojierö 93? ün jter (^faffenmünjTer), nörb*

lieh oon Straubing, linfö ber 2)onau, gehört in ge|d)icf)tlid)er unb topegraphifcher

^ejiefwng $u ben intereffanteften Partien ber ©a^burger Urbiocefe. 2>ie perfon*

liebe ÜHnwefenbett, t&er richtiger bie persönliche $t)ätigfeit wäljrenb längerer Sin*

Ä»efenf>ett beß $1. SKupcrt in biefem SJiiffionögebiete ift burch auffallenbe topos

grapfn'fchc Sötomente bceumentirt. 9lur in geringer Entfernung oon einanber finbet

man bort in ber beutigen Pfarrei SSiefent bie £>rtfcbaft Otupertßbicbl unb

bie Einöbe ^eteräberg, in ber oftlid) benachbarten Pfarrei 28iefentfelben
(vutgo 3£tefenfelben) Dt u p e r 1 8 h o f unb bie einöbige 9cebcnfircbe © t. Rupert,
jubem au ber obem SÖiefent bie beiben St JHupertefirc^en ©rennberg unb

öernborf. 21n irgenb einen fpätern örünber biefer Ortfchaften 3U benfen, ge*

ftattet eben bie ©t. *)iupert»&ird)e nicht, bie bem 2anbeöapoftel gewibmet ift, unb

ebenfo jeugt SPrennberg unb 55ernborf bafür, baf} gegen Enbe bee»

VIII. 3abr{ninbertö , al* fie ihr spatrocinium erhielten, baß banfbare Slnbenfen an

ben Apetligcn, bem fie getoibmet finb, noch ein fel?r lebenbtgeö war. Ein weiteres

topograpbifd;eS s3)ioment, baö unö in bte 3«t beö ftf- Rupert jurüeffü^rt, finb bic

beiben Söeinberge bei Ärucfenberg in ber Pfarrei SBörth, 3unächft ber ebenge*

nannten Ortfchaften, womit ^>er$og J^eobo ben $L Rupert für bortigeö perfön»

lidjeä dürfen remunerirte.
') $luch biefe ©cbenfung war bem ©algburger Äattye*

bralflofter wä^renb feineß fläglichen ÜBerfallcs im VII. 3ahrc)unbert »erloren ge*

gangen, wefnoegett fie Jper3og £> b t 1 0 wieber erneuerte.*) Sie eben bemerft, ftammt

bie Äirdje ©t. Rupert a 1 8 $ i r $ e aus bem legten ©rittel beö VIII. 3a^unbertö

unb war in ältefter 3rit aQem Änfcheine mich bte 3c Ue gewefen, welche ber

hl. Rupert währenb feiner apoftoliidien Ihätigfeit in jener Öegenb bewohnte. ©ie

ift eine an einem fleinen (See fte^enbe (Stnöbfirdje, bte nur ba§ Heine SDcefjner*

Ölnwefen neben fich hflI » unb i^re Erbauung ifx wieber nur auö ber lebenbtgen

Erinnerung an ihren einfügen ^eiligen Sewo^ner erflärbar, währenb fie noch ein«

fad;e 3clle war. ©t'efe mit bem ^öd^ften religiofen Snteteffe oerfnüpfte Erinne«

rung hatten bie unberechenbaren SBec^felfäUe oon jwei 3at)rhunberten nic^t auÖ3u*

tilgen oermoc^t: fo waf>r ift eö, bafe, wa8 im gläubigen SolföBewu^tfein Iwftet,

am tiefften hafte. 2>a8 Entfre^en ber Äirc^e (St JRupert an« beffen 3«öe erhält

eine fretftige ©eftätigung burc!) eine böd?fi auffallenbe topograp^W^ Etgenthüm*

lio)feit jener Umgegenb. ü)ian finbet nämlich runb um ©t. Rupert eine Un«

3a hl »on Sellen
f
oon betten einige tfirchen h«»en, unb feine oon biefen Strien

») Juviv. «n^. p. 3«. *) Ibid. p. 23.
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ift bcm M. föunert gewetzt. Senn ich fage „eine Unja^I oen SeUen", fo ift biefj

nichts Wenig« als eine Uebertreibung, in ber Sfyat 3äblt jene Öegcnb auf einem

Areale oen 4 JDuabratmeilen nid)t weniger als 37 3eHen, fo bafc 9 auf bic Dua*

bratmeile femmen : eine Grfchetnung, wofür man auf bem @rbenrunbe ni^t§9fe^n»

liehe« finbet. 3$ füt)re fie tycv nach ben Pfarreien, in benen fie liegen, ber Steide

nach auf: s
Pf. 91 rr ad): Äucfenjeü, Gcfe^el!, ^rfen^ell, Sifcen3ctt, Seppensen

(Watmaneseella)
; $f. «fd>a: C?r^fen3ett (Erfwoldescdla)

, fyttftyJl, 9iteber$3ell

(Ruoderatescella); % ßlif a b c t r> e n 5 c 1
1 ; ff. tfirchenrotfj: Shie^ell; ff.

Äonjcll: 2)enfjeß (Tancholfescella), Äaöparjell (Golspoltescella); ff. f arf*

ftätten: «Bem^cU
; ff. «RaiiSjell: trgger3$ell (Ekbardcscella), eiferten (Is-

kercscella), erpfenjdl, {xmitfenpa, ^utte^eH, töieber^eH, Solcherlei!, SitterS*

gell (Wilhelmescella); ff. Battenberg: ÄrifeöjeO (Christanescclla)
,

farc^ell,

iPaemscella), 3eU, 3ethme§; ff. Stallwang: Wai^ell; ff.Steinach: Siefen«

Seil, Solfcr^cll; f)f.©e&el8berg: ^mer^etl, Mein*@erc%ttj ff. Siefentf el*

ben: G*ngclbert£<$eu\ ftera^ell, £eifcen$ell, Ufeeiipff, Bin^ed. — 23on all biefen

3el!en unb noch riefen in weiterer Umgegenb flammen wel)l nur einzelne au« ber

3eH M ty. Rupert, fowie fiä) anbererfeitö an« ben Remittenten ber benachbarten

Abteien D&et*füta$, Letten unb 9Hebcr*3lItac$ bartfmn lä&t, bafe

nur einzelne von ifmen au« gegrünbet werben feien: bic grofee 99fet)r3ahl berfelben

ftammt au8 einem 3eitraume
f
ber oor bcm3af»rc742 liegt, ich will bamit fagen,

»or ber Qnnfübruug ber 53enebictiner=9iegel in ben baioarifchen Abteien. 2)ie @v»

ria)tung biefer 3elten in ihrer großen Mehrheit würbe viel 2iä;t über bie Äirchen*

unb 3uglei* über bie 6ulturge[a)ia;te weit über jene öegenb binauß verbreiten,

wenn fie un« »ertaffig befanut wäre. Sie ift bis beute ein ungelöste« froblcm,

baß umfomehr 3U £ö[ung«oerjuchen anreiht, je eigentbümli^er bie (5rfd>einung einer

fo großen ^a^l 3eHeu auf einem fc beengten Areale ift. S)arin mag bie nötige

Ghitfcbulbigung für mich liegen, wenn ich ^ier meine 2lnfia)t barüber auSfprccbe-

SBcrerft möchte ich alö ©runblagc 3U meinen weitern Erörterungen einige

Säfcc aufhellen, beren ^iftorifd)e ©ewi^eit feftfteht, ober welche einen fo h«>hen

©rab »on Sahrfcheinlichfeit ^aben, bafc fie fich ber ^iftoriff^en ©ewifcheit nähert.

<Da& ber $L SRupert in unb um föegenSburg ba« ßuangelium geprebigt ^abe
*

ift gewifc, unb eben fo fieser, baf} fich feine SRiffion auf bie 2)onau*Ufer ober

unb unter SRegcnöburg erftxcdt habe, inbem biefe bitter bewohnt waren alö bic

SMnncnlänber. 3)afe ber Stauf crwalb 311T 3eit beö JI. Rupert um fo bünncr

bewohnt war, je mehr er fich oon feinem Seftranbe<unb ber <Donau entfernte

unb »erbittere, ift ebenfo fi^er, wie bafc er am Söeftranbe unb an ber 3)onau

beträchtlich gelichtet fein mufcte, weil eine Stunbe wen Sörtt) fchon gur 3cit £er$og

^hcooo'ö in Ätrucfenberg unb wohl in ber gonson 9cacr)barfct>aft Seinberge

angelegt waren: bagegen wirb berfelbc Salb weiter gegen Dften unb Horben

höchftenö einobig cultimrter Urwalb gewefenfein; unb gerabe in biefen Oiich5

tungen finben wir bie OJcehrja^I ber aufgejahlten 3«Uen. 5>afe

21
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ber ftf. Sintert in ben für bag e^riftentfmm gewonnenen ttferjirichen feine 9Riffwitf*

ftationen $ur SSeiteroerbreitung be$ ©lauten« unb $ur feelforglichen Pflege ber

neuen ©laubigen errietet haben werbe, tonnte nur bezweifeln, wer oon ben Ghri*

ftianifirung^citteln überhaupt noch feinen «Begriff hat. — 2)iefc ÜKiffionSjiattonen

außfinbig gu machen, wäre für bie 6t»riftianiftrungSgefc^id)te oon ^ödjftem 3nter=

effe; man wirb aber Riebet nur auf bie weftlia)eren unb {üblicheren 3 eilen

reflcctircn bürfen, weil ba* innere beö SBalbeö bamalö nur fpärlich cultioirt unb

barum auch fpärlicb bewohnt war; bie tiefer im SBalbe liegenben %dlm, benen

ber JÖalb felbft feine (Sultur oerbanft, muffen ba^er in ältefter 3eit aufcer IMnfa^

bleiben, ©eben wir nun aber nach ber Analogie ber <Sal$burger Urbiöcefe über»

haupt unb ber bebeutenberen Diegenöburger Önclaoe im 33efonbern cor, fo feben

wir bort wie bier eine größere ?(n$abl oon fünftem gegen baS Segationegebict

oorgeidwben, unb wir werben berechtigt fein, auch für bie in Siebe ftebenbe ©egenb

ein folebeß fünfter anzunehmen, unb bie Söatjl fann nur auf sPfaffenmünfter

fallen. 9iun fagen bie altem OJionafteriologen allerbingö, baf} s
))faffmünfter eines

jeuer adjt (?) Älöfter gewefeu fei, weld;e .Sperzeg Dbilo, oom bl. Pirmin ba$u

angeeifert, in 53aiiAarien ftiftete, unb für beffen (yrftling8=©encffenfcbaft er eben*

fallö 12 55enebictiuer-9JiCMidH* oon Reichenau erhalten habe, wie je für Dbers unb

Tcieberaltaa). 2lbge|"ebcn wm Langel au Äritif, mit weiter e8 bie übrigens

ebrwürbigen 9)ionafteriologen, wie befannt ift, nicht genau nahmen, bin ich ber

Anficht, baf? in tbren fd;wanfenben Üöerid;ten über bie spirminifcben (Schöpfungen

mehr alfi einmal Erneuerungen mit 91 en grün bungen oermengt werben,

unb fcafj eine größere ^In^abl jeuer Älöfter fdwn beftanb, als ber hl. Pirmin fid)

um fie annahm, unb bebuftf ihrer Sieftauration bie 23enebictiner=9iegel in beu=

[elften einführte. 3$aS aber f)f af f münfter, ober ricr/tiaer, einfach fünfter
betrifft, fann ich nid)t einmal zugeben, bafj eö gleichzeitig mtt D b e i- unb lieber*

9Uta<$ gegrünbet ober aud; nur erneuert werben fei. Söäbreub uns aus ben

(Soncilien oon Steisbach unb IDmgolfing, aus bem „33erbrüberungöbuche oon

£t. sJ)eter", aus 9)1 cichelbecf unb bem Cod. natisbonens. oon Stieb bie erftern

klebte ber beiben flltach unb !»t etten'ä, fowie oieler anberer Abteien Saioarienö

befannt finb, ift bisher nie unb nirgenbS ein 2lbt oon $)faffmünfter jum 23orfd>ein

gefommen, was in Anbetraft, bafe fünfter nar)e bei Dberallach unb näher als

biefes bei 3?egenSburg liegt, gerabeju unglaublich wäre, wenn eS gleichzeitig mit

ben genannten Älöftern siebte gehabt hätte. Willem StofCheine nach war unb blieb

©fünfter eine begliche Älofterbomäne , alö Dber* unb 3Rieber*?lItach mit je 12

33encbictinern auS Reichenau befent würben, um bie 90cönche, bie [ich bort an*

fammelten, mit Sort unb «Beifpiel bie Siegel beö f/L 23enebict zu lehren, ©ennecb

betrad)te id) baö Älofter Ü)iünfter in einem gemiffen (Sinne alö baS (Stammhaus

ber Abteien Dber« unb lieber* 9CU ad;, weil ich es für hö# wahrfcheinlich

halte, baf} jene auffallenbe Anzahl nahe bei einauber liegenber 3eUcn nichts weiter

feien, als bie Salbcelonieu ber auS ihrem 9Jtutterftifte fünfter oertriebenen Mönche.

igitized by Google



Urbiöcefe. (Snclaw SRegenSturg. 323

2)ie gewaltfame @in3tehung ber tfirchengüter ift nicht etwa erft eine (Srfinbung

unferer aufgeflärten ©taat8fünftler , ober jenes $er3oge$ &rnulf, bet ft$ bunh

feine SBebrücfung ber Älöfter ben Beinamen » Malus • erworben $at: fdfwn bie

frommen Karolinger mit it)rem Stammcater an ber ©m'fce haben mit ihren 95er*

leitjungen ber Abteien 3U (Sommenben an tl)re ©ünftlinge, 33ifcf)öfe unb Saien

fchltmme 93eifj>iele hinierlaffen, um oon ben brutalen ©emaltthätigfeiten ber SDtero*

winger gan3 3U fcfm>eigen. ©erartige fglimme Seiipiele fyaben in allen 3ahr*

hunberten SRadja^mer gefunben, unb in frühem ihre Vorgänger gehabt. 5)a§ im
VII. 3ahrt)nnbert ber eine unb anbere ^er^og au3 ber agilulfingifchen ©onaftie

fiefc &er)nliche$ ^abe 31t ©Bulben fommen laffen, ift StngefichtS ber SReftitutionen

ifjrer frommem 9lac&fommen £Milo unb Saffilo II
, welche im Congestum unb ben

Breves Noiitiae regiftrirt finb, unleugbar, unb bejeugt un8 auch noch einer ihrer

Settern nicht gerabe mit außbrücflidjen Sorten, aber er bezeugt e$ oerftänblich

genug. 3$ toieberbole hier baö 3eugnifj beö 5J?önd?eö Arnulf (Mrnolb) oon ©t
Emmeram, befanntlich eineö gebomen ©rafen von Sobburg, weher er feinen

tarnen Vohburgensis hat, ber, wie er felbft auBfagt, mit ben ^aebfommen beö

Sifchofemiorberä Lambert oerwanbt mar. 2)iefe3 3eugnifj lautet tucrtlid) : „3n

Saioaricn brangten fid) Äefcer ein, welche, wie fie bieft in anbern Zaubern ju

tfmn pflegten, auch ba JRec^t unb Unrecht burc^einanber warfen. 23on biefen gaben

fid) einige für SMfctyöfe auf, anbere für 9)riefter, anbere für ©eiftliche oerfdn'ebener

©rabe. (Sie fdjmücftcn ihre Säufcbungen mit allerlei ©aufelmerf auS, woburch

fie Volf unb dürften verführten. 60 erftarfte biefer allen ©utge*

finnten oerbafete, aber oon ben Setborten ^öd)|t gefährlich unterste 3rrtt)um

am metften unter £er$ogen, beren tarnen wir 3Um $f)cil nid)t

fennen, jum SE^eil aber auö Verficht eerf chweigen." Jpiemit ift

bech beutlich gefagt, bafj Äefcerei unb untunliches geben oon einigen £er$ogen

3um größten ©chaben beö fatholifchen ©laubenö fräftigft unterfingt worben fei,

unb bafj jene $er3oge ihren tarnen baburd) fo fd)mäf>lid> gebranbmarft ^aben,

bafc eß Arnulf nic^t mehr wagen barf, fie 3U nennen. 8n ben fciemit flar con«

ftatirten ?lbfaÖ 00m (Glauben jener ungenannten #er3oge anfnüpfenb, glaube ich

oollftanbig berechtigt 3U fein, ihnen bie ga^liche Unterbrücfitng ber fatholifchen

Kirche in it)rer ,£)auptftabt 9ftegen8burg unb weit um im baioarifdjcn ganbe, be*

fonberö aber in ber ffltye ber £auptftabt, jujuf^reiben. 2)a§ bie $1 öfter ben

£afj ber oon ber Kirche abgefallenen dürften oor allen anbern 3U empfinben Ratten,

liegt auf ber $anb, unb bie Sinnahme be8 ®egentbeile8 ftänbe im greHften Sßiber*

f^ruc^e mit ber gan3en @efd>i(hte ber Verfolgungen ber fatholifcfcen Strebe, ©a*

rum bin ich moralif<h über3eugt, ba^ bamalö auch "«f« fünfter nörblich oon

Straubing ein Opfer ber Verfolgung geworben fei, bafe feine ©otation einge3ogen

unb bie Mönche au8 bem ©tifte oertrieben worben feien. ift mir fogar wahr*

fcheinlich, bafe baSfelbe ^ooö auch bie SJlönche oon JRegenSburg, Söeltenburg, ^faf*

fenberg u.
f.

w. getroffen faU, unb ba^ fich ber größere %\)e\\ berfelben in @e=
21*'
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meinfchaft mit jenen oon fünfter in ben ttrwalb nörblich ton bet 2)onau

(Stauferwalb) geflüchtet haben, um auf Sßeubrüchen oon ihrer ,£>anbarbeit $u lebeu,

unb fo gut eß gehen wellte, if>r reguläre« £eben fort$ufe&en. 3$ finbc feine

natürlichere (Srflärung ber auffallenben @tfcf>einung jener Un$ahl oon 3cHen biefeö

28albgebiete3 , bie ein topographtftyrt Unicum ift. 5Kan wirb mir meüeicfyt mit

bem Herausgeber ber Dberalt acher ©ocumente fagen 1
): „Mehrere SRön^c

oon Dberaltacb entgingen ben 9Diörberhänben ber ÜKagüaren burch bie $lucht in

ben nahen bercmiifc^en Söalo, wo fie fich erbauten, bie beute noch in oielen

Drtönamen auffdjeinen, unb festen bann nach bem 3lbjuge ber Jaguaren wieber

in ihr Älofter $urücf." 2)iefe Grflärung bofttc^t auf ben erften Snblicf, halt aber

einer eingehenbereu Unterfucfanng gegenüber nicht Stanb. Einmal geht fd?on auö

bem erjten Dberaltacher 2)ocumente') mit Sicherheit bcxvox, bafc bie ©rafen
oon $3ogen unb ihre Agnaten nach ber 3erftörung bet? Älefterö burch bie Un-

garn fich ber £lofter=9tuinen unb feiner ©üter bemächtigt haben, unb baö Stift

erft im Anfange beö XII. ^abrlmnbertö neuerbingö in'Ö Sieben gerufen würbe. Crrft

um biefe 3«t fyättm alfo bie flüchtigen 9)ionche in ihr 9)£utterjtift 3urücffebren

Tennen, unb von biefem 3eitynnfte an hätten ibre Sellen im hfrennifchen SBalbe

unb bie bamit oerbunbenen Kulturen ihr erfteö unb unbefhittenfteö (figentbum

fein muffen. SDie JDberaltacber 2>ecumente beweifen aber baff ©egentheil; benn

nur ba$ eine ober anbere ©ebeftc jener 3c-llen wirb mit bem barauf fiebelnben

leibeigenen bem reftaurirten .Stl öfter gefchenft: Sefifcer ber 3cllen=£5rtfcbaften felbft

finb aber gräflich ©oflen'fche 9!)cinifterialen, bie fich ÜDn ^ ticn Drtfc&aftcn fchreiben.

3n genannten 5>ecumenten finb oon S. 20—135, bie SBieberhelungen nicht mit*

gerechnet, an 30 berartige weltliche 3<-
,Ht,nbefifcer namhaft gemacht. SÖian ift barum

jur Annahme genötigt, baf* jene 3eÜcn = SDrtfchaften Weber au8 ber primitiven

«Dotation Dberaltachß, noch aug ber foätern Grrungenfchaft feiner flüchtigen Mönche

flammen. Sßoch beutlicher geht biefj auö ben Sßieberaltadjer 5)ocumenten fyrvex,

welche um 300 Safere weiter jurüefgehen, alö jene oon öberaltach- Jpier finben

wir im fog. Breviarius Urolli ahb.') bie Sellen, welche bie 9Dcond?c felbft bauten,

genau oon jenen auögefchieben
,

welche oor ber Erbauung ihrc§ ÄlefterÖ bereits

beftanben unb ihnen gefd;enft würben, ßrfterer &rt ijt 50. bie Auerbach fr»

jeUe in ber ©cbwarjach^iarf
,

lefcterer aber bie Seile bei 6 r i n g unb jene an ber

flttttfen. SDa fie $ur älteften, theilö noch Mm £cro Dfl
c hcrru&renocn

^Dotation beß ÄlofterÖ 9lieberaltach gehören, wirb nicht anzufechten fein, ba§

mehrere (ich foflte fagen: oicle!) 3ellen fchon oor ber ©rünbung^eit ber Älöfter

Dber* unb 9liebcr«9lltach beftanben, unb baf} eö mithin fchon »or ber SRitte be$

VIII. Sahrhunbertö anbere Älöfter gegeben baben mufcte, oon welchen biefe gellen

größtenteils in Saienbefifc gefommene Ueberrefte waren. 9lach biefen Erläuterungen

barf ich meine inbioibuelle Anficht über bie SJerhältniffe beö fünfter 8 (1)faff"

') Mon. Boica XII. p. 16. Nota. *) Ib. p. 15. fC. •) Ib. p. U. ff.

>
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munter) unb ber nad) bcm crften ^Drittel beS VIII. SabrfmnbertS errichteten ßlöjtcr

Ober* unb 9lieberalta$ ungefd?eut bafn'n auS|>red)en: GrftenS, fünfter war

etneö jener alten, allem &nf$cine nadj tom f>l. fflutert felbjt 3um 33el?ufe ber

©IaubenSterbreitung jenfette ber 2>onau gegrünbeten Älöfrer, weifte wenigfteuS

ber SÖefen^ett nad) nod) 3ur 3«t jenes £er3ogeS Sbeobo aufregt ftanben, ber

bem $1 Gmmeram bie 23erftanbfd)aft über bie baiearifd)en ßlöfter antrug. 3wei*

tenS, eS rourbe ton irgenb einem ber im Saufe beS VII. 3a^r^. tom fatljolifd)en

(glauben abgefallenen £>cr3ege mit meiern anbern unterbrüeft, unb bie auS i&m

vertriebenen Wend^e würben bie Gulturantcn beS weftlidjcn SluSlauferS beS bat*

rif^en SBalbeS, unb bie Unja^l ber bort befinblid)cn 3ellenortfcr;aften banft ilmen

ibren Ursprung, ©ritten«, ein grojjer Sljeil jener 3ellortfd)aften war im^re
740 nod? im 33efifce ton 9Jcönd)en, aber, wie biefe in geige mifelidjer 3ettlaufc

unb ir^rer 3|olirtj)eit ni$t ju termeiben gewefen, ton folgen mit tief gefunfener

SMScitlin. Viertens, als ^erjeg Ötilo auf ben JHatt) bc8 $1. Pirmin unter

anbern bie Älofter Eber* unb 9lieberaltad) ftiftete, galt eS tor ÜJlllem, bie jerfireut

lebenben, unb barum terfommenen SOlöndje wieber 3U gemeinfamen Seben 5U ver*

einigen, unb bie Segel beS $1. 33enebict a(8 9t c f 0 rm r e g c l bei ifynen einzuführen.

2>ie 00m 1)1. |)irmtn mit Genehmigung beS 23ifd?ofeS ßbbe ton ©trafjburg, bem

{Reichenau bamalS geborte, für jebeS berfelbcn ton bertber gugeftanbenen 12 ÜKond)e

waren nidjt bie einigen unb @rftlingSmönd)e ber beiben Wtadj, fonbera baS

Ferment ber Reform, bie fce^rmeifter beö 33enebietiner=0rbcnSleben8. fünftens,

bie Dotation Dberaltad)S ftammte gref>teutbeilS auS ber primitiven ^Dotation beS

eingegangenen 9)iünfterS, baS erft ftat nad)ber ^Pfaffenmünfter genannt würbe;

31t einem fleineru 3lntbeile aud) nod) bie Dotation beS ftäter geftifteten ÄlofterS

Letten unb cbenje bie beS entferntem SRieberaltacriS. (SedpötenS., nod) nad)

ber JKejtauration beS ÄlefterS Dberaltad) (XII. 3a^rf>unbcrt) fommt fünfter eben=

fogut, wie faft alle oben aufgeführten 3fßen=Drtfd)aften als SlbelSbomäne — un*

beftimmt ob Mob ober fcetjen — tor, benn ein Meginhardus de Monasterio

fd)enft feinen £of 31t Richprehtesdorf (ftliemerSborf, ^f.ÄongeU) nad) Dberaltad),

unb unter ben <2>d)enfung$3eugen ift ein Gerold de monasterio 1
). JDiefe <Sd)enfung

wirb um 1140 ein3ureif)en fein. 2)a ^)fajfmünfter tor bem XII. 3ar)rhnnbert

nirgenbä urfunblid) aufweint, in biefem 3a(irfmnbert aber 3ucrft als ^atenbeft^

unb bann tom 3afjre 1156 an als ß^ort)errcitftift
,

bafcfelbe jebod) fd)en burd)

feinen Planten (Monasterium) als einftmaligeö s3Jtend)sflefter legitimirt ift, fo wirb

eS ba6 weitauö 5Babrfcr)einlid)fle bleiben, ba^ eS als foId)eS im Saufe beß VII. 3af>r=

r)unbertS, unb, wie eS fcfceint, erft in ber 3Weiten Jpälftc beSfelben, eingegangen

fei, unb bafc bie 3cllortfd)aften , ton benen eS in abnormer Sl^afyl umgeben ift,

ton ben auS iljm tertriebenen SKönd^cn gegrünbet werben feien.

') Mon. Boic. XII. p. 43.
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3ur beiläufigen 33eftimmung ber ©renken beß noch gur Urbioeefe geborigen

SJttffionßgcbieteß jenfeitß ber -Donau geben unß bie ©egenb um Ärutfenberg,

9iupred?t6^of
,

9tu»rechtßbüt)el unb bie Ginöbfircbe St. üHu^ert, bureb welche bie

einftige persönliche Slnwefenbcit beß hl- ^anbeßapeftelß nachweisbar erfebeint, f cn>ie

bie l'age beß üftünfterß, alß $wuptfeeuß ber Üftiffion unb ber auf fie folgenben Seel=

forge, $iemltcb eerläffige &nbaltßrunfte. Sicher iji, bafe ber 2öalbeß=&ußläufer,

bem im Mittelalter ber 9iame Stauferwalb beigelegt würbe, fc^en frühzeitig ge*

lichtet unb in (Sultur genommen werbeu fei. 2>er triftigfte 5?eweiß bafür finb

bie fdwn $ur 3eit jened £er$oges Sbeobe, ber ben ^1. Dtueert nach 33aioarien

berufen, bort angelegten SS ein berge. Leiter abwärtß an ber 5)enau trat ber

Söalb naber an beren Iinfeß Ufer berab, wobureb bie Gultur auf einen fdrniälern

Uferftrich beengt würbe. Ueberbief? baben wir unß bisher fowebl am .pauptfieefe

ber Sal,$burger Urbioeefe, alß an ibrer bebeutenben JRegenßburger Cfnclaee über=

geugt, baß bie für bie ?Dtifficn im &'gationßgcbiete berechneten fünfter immer

an ben ©reiben ber Urbioeefe errietet werben feien, waß auf baß bisher befero=

ebene fünfter angewenbet, une bariiber oergewiffert, baß bie ©renjen ber Ur=

biocefe nicht weit oftlicb unb nörblicb bauen gelaufen feien. Saß bie 9corbgrcn$e

betrifft, ftebt fie in Anbetracht beö Urwalbeö ohnehin alß gefiebert ba; eine Dft-

gren$e läßt fich aber burchauß nicht angeben, wenn man ben begriff ber Urbioeefe

im weitern (Sinne nimmt, weit eß burch ben Bericht ber Vit» primigenia außer

3weifel gefegt ift, baß ber hl. Rupert fdtion auf feiner 5>onaureife „ allenthalben

©amen beß fcebenß außgeftreut" f^be. ©eine (*rnte auß biefem Samen war je»

boch auf bem rechten ©onaufer ficherlich eine reichlichere, alß auf bem Hnfen.

SWerbingß war ber Strom eine ÜBerfebrSaber, ber beiben Ufern gleichmäßig $e=

eolferung unb Unterhalt berfelben ^führte; aber auf bem regten Ufer lief auch

noch bie nicht minber lebenfeenbenbe föömerftraße, unb $ubem war biefer Uferftrich

noch bichter een Romanen bewobnt. 3$ erinnere bier nur eorläufig an bie rem
£er$og Drilo nach 9cieber*5Utach gefchenften Bincspfltc^ttgen (Tributales) $u >)>e*

ring bei Esterhofen, an bie 3inß»flicbtigen (Tributales) $u Wilpach (©eilen«

bach, >Pf. 9iieber»£öcfing bei gaubau) unb aitWalhinesdorf (Söaüerßberf tfoU

fchen i)ilfiing unb $>laitling), bie fdwn im feg. Brcviarius ürolfi Abb. aufgeführt

werben'). 3)a ich jebed) ben begriff ber Urbioeefe bißber immer im engern

Sinne feftgel;alten habe, nämlich alö gän$lich ebriftianifirteß unb fireblicb organu

firteß Territorium, fo bleibe ich «"d? babei fieben. unb eerfeare bie Beleuch-

tung beß Ghriftianifirungßgangeß rechtß ber 2)enau unter Straubing unb linfß

berfelben unter 23ogeu auf bie Unterfudmngen über baß ^egatienßgebiet.

©aß baß (Shrifteutbum aud; auf bem Iinfen, untern £onauufer oom (Sen=

tralfoeuß JHegenßburg außgegangen fei, ift felbftoerftänblich ;
folgen wir ihm aueb

hier wieber Schritt für Scbritt. 2>ie eerfönltche ^h^tigfeit beß b*. Nueert im

') Mon! Boic. XI. p. U. 15.
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»erliegenben 9Wiffion3be3irfe glaube icb oben fcbon Hat geftellt 3U baten; l;ier

jebe id; mict; nun gleich beim betreten beSfelben t?eranlaf;t, DbigeS beftätigenb

unb etläuternb b^ufügen, bat? fawm itgenbwo eiuerfeitö bie tem bl. JRupert be*

taugten $>atrecinien fo reidjltcr; vertreten ftnb, alö gerabe in biefem SDWfflonfc

begirfe, unb anbrerfeitö baö Slnbenfen an ifm nirgenbä treuer bewahrt werben

fei, als in eben bemfelben, wenn man feine SifdjeföftaM Salzburg unb etwa necb

jRuptedjtSbetg bei Selben famntf Dorfen ausnimmt. SSir babeu früber gefeben,

bafj ber }l fcanbeöapofrel ba8 erjte 3?arjtifterium in Juvavum ntdjt bem bl. 3o*

Ijanneß bem Käufer, fonbetn bem b)I. 9)iiä;ael gemibmet babe, unb aud) f»ier finben

mir baäfelbe; wie in Petena (<5eefird?en) unb Juvavum bie Don ibm gebauten

Äat&ebtalen bem fy. ^etruö geweift waren, fo finb auet; bier bie 3t. f)eter8»

sPatroeinien faft bie au3fd;liefelicben ber Scelforgfircben. 2)ie rem .pergoge £t)eebo

bem bl. fcanbeöapoftel gefetyenften Söeinbcrge bei Ämcfenberg tjeifcen Ijeute nod>

Rupert 0&&(.e!. 2ßit fetye«n, wie iö) für böebft matytfdjeinlicr; Balte, feine

tiefer im Söalbe gelegene 3t'He bei SSMefentfelben in eine einebige Äitcfye umgebaut,

bie, ibm geweibt, aud) ben Drtönamen @ t. 9hi p e r t trägt, unb eine 9JleiIc wefc

lid) baren fcaben bie nur eine fcalbe Stunbe eeu einanber entfernten sPfarrfird?en

23rennberg unb beren Filiale 2?ernborf baefelbe sPatrecinium bet* £anbc0*

apcftelö. — ©t. diuvert, wie bie ebengenannten Äfrdnm föchten gegen baö Grube

beö VIII. 3abrl?unbert^, alö jene öegenb föon ein balbeö 3al)tbunbert bem felbft*

ftänbigen ^istbum 9iegen8burg angehörte, erbaut werben ju fein, unb e8 war

mor;l nur bie banfbare Erinnerung an fein »et mef)r als 3meir)unbert 3abren

bert geübteö 9tyoftolat, weföe feine 3i'He in ein Oietteöl^auö umwanbelte unb gwet

9c\föbar8fircben miteinanber unter feinen <5ä)u§ fteÜte.

2ltö bie 99ciffien bei ben 33ewclmcrn ber untern linfen 3)enauufer unb ber

£fötungen beö ©tauferwalbeö begonnen £atte, erhielt wefn" 2)enauftauf (vulgo

Sbumftauf) baö erfte üon föegenöburg gefonberte $apttßerium in feinet ©t. WIU

$ael£ftr$e. 3d) nefyme 5lnftanb, bie bortige St. <2aloator8fircf;e für eine ber

urfprünglicben ©eelfergfirc^en gu galten, fudje fie meintest in bet St. 9KatHn0*

firc^e 3U (Bulgbadj; unb bin aud) ber 9Jceinuug, bat) gleichzeitig mit ifyt unb

bem 3?apttfterium 31t S)onaufiauf 3wei entferntere Seeliergfirc^cn entftanben, nam*

lid? nörblfö be$ StaufcrwalbeS 28an3eubad) unb jwei ©teilen öftlfö an bet

2)enau Söörtb, beibc mit bem ^atrecinium beö bl. ^etmö. £bwc^l Spangen«

barb feine 5Keile uen 2)enauftauf entfernt ift, fe würbe bert, fobalb fi(b bie d;rift-

li^e @emeinbe mebrte, ein eigenes 55a»tifterium netfng, weil fieb 3Wtf(ben 2öan*

3enbad) unb 2)cnauftauf ber ©tauferwalb auSbebnt, ber in jener 3eft wofyl eiel

wenivger vge^ener war, alö bermal. £)enne(^ bin icb nidjt gan3 fidjer, ob biefcd

33aptifterium in ber Äirc^e 6t. 3e^anne8 beö Jauferö beö na^en Sickenberg,

Sil. ber ff. 8Itentt)an, 3U fueben fei, weil fie 3iemltcb bec| liegt, unb femit aueb

3U bem mebrfacb erwähnten Swerfe, ben germanif(ben Sennencultuö $u paralofiren,

erbaut werben fein fennte. 5Öött$, beffen ^etetöfirc^e anfänglich auf bem fe*
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teröberg bei 2Btcfeut geftanben tyaben bürfte, fennte wegen bor Entfernung oon

$Wci teilen am Baptifterium $u JDüttauftonf nur [o lange tyeilneljmcn, alö bie

©eelenja^l ber bortigen Gfjriftengemeinbe eine fel>r geringe aar; mit bem SC»»

warfen berfelben mufete [ie mit einem eigenen Baptifterium oerfe^en werben, unb

bicfeö wirb bem Gbriftianifiruttgygange an ber 3>enau abwärts gemäfj wein* nur

gegen Dften »orgefdwben 311 fucben fein. 3n ber $l?at fyat Seiner bei Ion*

borf, eine 3ur 3mmerfionötaufe geeignete Dertlidjfeit, baö ^atrocinium beö f>l. 3o=

Ijanneö beö SLäuferö.

Um 2Öörtf>, be^iebentlirtj um ben $>eter£berg, nädjft 5Öörtr), treffen afle

jene Momente jufammen, weldje biefen Bejirf alö einen ocm $1 Rupert felbft

organifirten ©eelforgfprengel cbarafterifiren. 2)ort am JUupertöbütKl finb

bie Söeinbcrge, wela)e irmt «perscg üfn'Obo fdjenfte, ber N))eter0berg beutet auf

fein becoqugteS s))atrecinutm be$ flpoftelfürfiten, unb bie Sit enteile wirb wefjl

feine unb fetner 9Ncnd)c erfte »pcrberge in biefer @egenb gewefen fein. 91m Saufe

ber SBiefent finb ber £>taufer= unb 3Sörtberfcrft burd; eine $iemlia) breite tity

tung von einanber getrennt: in biefer Sichtung fcblug bie GoangeliumSprebigt

unter ber perfönlidjeu Leitung bec» l?l. t'anbe^apc-ftelö neben ber öftlidjen aucb, eine

nörblidje 9Rid)tung ein. 2>oö lUnbenfen baran bewabren Ijeute nocb. bie betten

(St. Stupertßfirdjen 311 Brennberg unb Bern borf. £>ie ^weite *$altftation

ber 50itfftonare bürfte Crtie rubelt, öftlid; oon Brennberg, gewefen fein, unb bie

<&t Saurcntiuöfird)e 3U OtötfKitbud) ift ficberlia) eine ber urfprünglidjften @efl«

forgfirdjcn. 5ße war aber baä entfyredjenbe Baptiftertum '? 3>tc Beantwortung

biefer $rage ift trofc ber nafjett Äirdje <5t. 3efyanneö be8 Säufer* bei Brenn»

berg fdjwieriger, alö efl fcfyeinen mag. SJief« 3t. 3oljanueefircr;e auf einer än*

(w£e aujjerljalb beö $}farrberfeS fönnte nämlicr; ebenfalls eine beseitigen fein,

welche beftimmt waren, ben Sennencultuö 3U eerbrängen. Sief* läfet nidjt nur

i^re f>öf>erc Sage, fenberu nod) mefjr ber £)rt$uame Brenn berg vermuten, wel«

ctycn tarnen ber Ort oon bem auf feiner 2lnböf?e Ijerfömmlidpen Brennen ber

oon ben alten Gonciliett ftrcng »erbetenen Notfiur erhalten 3U ^aben fdjeint.

3n Örwägung biefer Umftänbe bürfte bie freilid) eine Söegftunbc norblt^er ge*

Iegene £ircr;e ©t. 3ef)anneä beS Sauferö 3U ffalfcnftein alö Baptifierium ber

Umgegenb am meiften ^afcrfctyeiulicbjeit für fieb, l>aben.

8ttf bie einobige <St. SHupertöf irct,e bei «Biefentf clben Ijabe id>

oben aufmerffam gemalt. Sjjrer abgeriebenen Sage waty, unb 3itbem in ber

Wadjbarfdpaft ber beiben bem tjl. Rupert geweiften tfirdjen 3U Brennberg unb

Bernborf wirb man, benf id>, meine Bermutfmng niaM unwaljrfcrjcinlicty finben,

baf) fie auö ber am tteffteu in baS Söalbreoicr oorgef^oOenen B^'Ue beS $1 2anbeÖ=

apoftelß entftanbeu fein werbe. 2)ie 2iebfrauenftrd;e 31t 5ÖiefentfeIben wirb alö

primitioe ©eelforgftrdje nid)t aitjusroetfctn fein. Bür biefe ©eelforgfirdje mit

©i(^err}eit ein cntfprec^enbeö Baptiftcrittm 31t ermitteln, ift mir nicfyt gelungen.

Smmer^in fönnte man an ba8 nur eine r>aI6c (Stunbc entfernte Jpeilbrünnel
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benfen, ba« bann frater unter ba8 ^atreeimum bt*r feligfieu 3migfr«w »Iht=

gegangen [ein müfete ;
nutyr fäeint jeboeb; für fid) ju baben, baf? ba8 33aptifterium

mit ber <St. 9?upertßscUc (fpäterc (*inöbfir<r;c 6t. «Rupert) vereinigt gewefen fein

tonnte, reelle fjart an einem Söeiber ftebt. £af$ man in jener 3eit
r

in roelcber

bie 3mmerfion8taufe allgemein üblicher JKitu8 war, bic ÜPaptifterien mit Verliebe

an fietyenben ober nic^t rafd> flie&enbeu ©ewäffern errietet habe, ift befauut.

Sur ben Gf>riftianifirung8gang oon Söortb abwarte auf bem linfen £)onau«

ufer r/abe id> fd)on eben ba8 33aptifterium 31t SS eiber (S. Joann. Bapt.)

in ber beutigen Pfarrei s))onborf glei^lam al8 SÖegweifer oorau8gefd)icft.

^cbenbeict)affenbeit riefer (Strecfe ift nity au§er Slcfyt ,511 laffen. 33ou Serben

t)er bringt ber Urwalb tief in bie Ufergelänbe fjerab, uub biefe felbft finb tbcil*

weife oon niebt unbebeutenben (Sümpfen eingenommen. Cf rft oon SBeiber an

wirb bie Uferebene breiter, aber aud) fie ift nod) 311m großen ZfytiU ton Statt!

unb ©ebölje beberft. 2>a8 enttcfyeibenbe Clement für bie (Sfjriftianifirung ber Ufer*

ebene unb ber nörblicr; in ben Sßalb etnejofe^nittenen engern Xbäler ber Sti n 8 a rb

unb 9W e n a 6) rourbe bie ©rünbung be8 9)t ü n ft e r 8 (
s
))faffmünfter), beffen .ftirrbe

unter bem spatrocinium be8 $1. Tiburtius fte^t. 3d) oermutbe, baf; fie früher ein

anbere8 9>atrocinium gehabt b/abc, 3. üö. jcne8 be8 bl.
spetru8, unb baf? biefeS

ältere nad> ber Erwerbung bc8 2eibe8 be8 fyL 5)iartt>r8 &iburtiu8 ober bebeutenber

Reliquien be8felben im £aufe ber 3?it oerbunfelt worben fei, loie btefe anberwärt8

ber §all geroefen ift. S)ie 3e(U\ au8 welcfeer fidj ba§ 9!)iünfter auf einem geeig*

netern (Stanbpunfte err)ob, fc^eint ©ernjell 3U fein. 5)iit bem 3uftanbefcnrmen

be8 fünfter 8 wirb bie <St. 9Kid)ael8fir(r)e 311 (Steinadj baß Sfoptiftertum

für bie Söewofmer ber JDonauebcne geworben fein, an welchem bie bortigen (SccU

iorgbe3irfe t^eilnabmen, wäbrenb bie (Gläubigen, bie fid) an bie Seelforgfircfye

U. ftrau 3U *p 0 n b 0 r f gelten, aud) fortan jene8 3U 2öeif>er benähten, a r h

Hätten (S. Georgii) unb bie St. ^)eter8fir^e 3U Slltacb, an welcher vor ber

Üftitte be8 VIII. 3ar)rb;unbert8 bie 2lbtei Dberaltacb; errietet würbe, waren wie

"IKünfter felbft bem 33aptifterium Steinad) ^uget^etlt.

3m ÄinSa^ale aufwärts ging 9lfcf;a (B. Mariae Virg.) guerft al8 felbft-

ftänbiger Seelforgbejirf au8 3Diünfter fyeruor, unb erhielt audj in ber Filiale

St. 3otyanne$ beö Käufers 3U (St. 3 0 bann ein gefonberteö 33aptifterium. 2>tc

St. 9Wi$ael8fird)e 3U (Stallwang war eine Emanation oon Slfcria unb fdH'int

für bie 33emor;net jeneö 5BaIbreoier8 Seelforgfirdje unb ^aptifterium mit einanber

gewefen ju fein. Stallwang ift einer ber wenigen aheft bocumentirten Drte be8

9cotbgaue8. 3m SJcena^tyale finbe td> nur bie (Seelforgfirrten 3U Witterfeld
(S. Georgii) unb $ar/ba<$ (S. Laurentii) 31t regifiriren. Sie 3D?irterfel8 am
23aptifierium ju Stetnadj, fo nar)m $ar;bad), wie e8 fc^eint, an jenem oon (£t. 3o=

^>ann bei Olföa ZtyW.

^)iemit glaube icr; linfö ber 5)onau ben öftli^en 3:^eil ber 3ur Urbiocefe

<Sal$burg gehörigen ©nclaoe 9legcn8burg abfc^lie^en 31t follen, weil jene Spora»
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ben, weifte weiter abwärts an ber <Donau noch $ur Urbiocefe gewählt werben

fönnten, fcfoon barum, weil fie cbriftlicbe <2r?oraben 3wif<r/en nod) ^etbntfc^en Um=

gebungcn waren, fidj mehr für bie Beleuchtung be$ (Sbriftianifirungögangce im

Segatienögebiete eignen.

VI. (Eapitrl.

$er (5()riftianiftrnncj«8ang im SccjationSgcbicte auf bcrmal öfterrri»

(^tfc^cm 2crrttortmn.

(ye wäre eine irrige 9luffaffung, wenn man anö meiner SKbtbeilung be$

Obriftianifiruugßgangcs in Urbiocefe unb Sega tiene gebiet feigem wollte,

bafj ber H. Rupert unb feine 9)?oncbe baß ScgationSgebiet völlig bracb liegen Hefjen,

watirenb fie bie Ütulfaai bes göttlichen SBertefl in ber Urbiocefe befteOten. Um
einer frieben Folgerung üor^ubauen, muf? id> fyiex bie Begrifftfbeftimmungen wieber=

holen, welche idj früber gegeben habe: Urbiocefe nenne ich baö faft bureb unb

buret; djriftlid)e, gtetnlia) abgernnbete unb fircbIich=organifirte C*rftlingegebiet ;
8ega*

tionfl gebiet hingegen, bie nur ftriebweife befehrten, aber allgemein in ber 9?e*

febrtrng begriffenen, fircfylidj nod) nicht organifirten Territorien, welche bie Ur-

biocefe umgaben. sJ?acb biefer (Erläuterung wirb eö, benf idj, felbftoerftäublicb

fein, bafc bie Unterfc^eibung ^wifc^en Urbiocefe unb Segaticnegcbiet wegen beö

allmäligen MufgebenS befl lefctern in erfierer nid)t mein: für baö (5nbe beö VI. 3a^rl>.

gaffen würbe, nadjbem nämlich aud) ber b;l. SBital fein apoftolifcheö SLagemerf bc«

fcbleffen hatte, fonbern nur für bie fpätern 3abrc beS ^Rupert, in welchen bie

Urbiocefe bereits ferne! alö ^ergefteßt war, unb bie 33efebrung ber fie umgeben*

ben Territorien bce Scgatienegebietefi oon ihr au$ nad) allen Dichtungen bin

tbeiltf fortgefefct, tbeile begonnen würbe. SMefcr fo präcifirte 3«tyunft bürfte

annäbemb gegen baö 3abr 560 bin fallen. 5)en Oirunb für biefe Slufftcflung finbe

icb im töcgierungewecbfel ber baioarifcfyen Jpcrjoge Tbeebebert unb ©aribalb I.

3n ben ^ünf^igerjafjren bes VI. 3al>rr;. febeint nämlicf; £)er3og I^eobebert, ber

<Sohn jeneö £er3og Tbeobo'S, ber ben \)l fHutert berufen batte, mit Tob abge*

gangen $u fein, unb 3War allem 8llfCheine nact; obne männliche 9?acbfommenfc^aft,

benn gerabe in jenen ©ecenuien erfc^eint 511m crftenmale in einem niebt mit

eid)erbeit ermittelten Sabre, urfunblicb ©aribalb I., ber 5*ater TbeobolinbeuS,

als Apeqeg eon Baioaricn. Cü refibirt nicfyt in JKegenöburg, wie Tbeobo unb

beffen <£ofm Tbeebebert, fonbern in Sübbaiearien, in näcbfter 9tacbbarfcbaft ber

Sangobarbeu, etwa in hieran, unb obgleich red;tgläubig, jeigt er nicht bie minbefie

Vorliebe für bie baioarifc^e ganbeefirc^e 311 Salzburg, er ift nicht if>r «Berater,
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unb wirb barum auch im alteftcn 9?er$eichniffe jener fürftlichen ©cnner, bic für

alle Seiten in baö ©cbct ber aJtitflltebei beS ßatbebralftifte* cin^e^loffen finb,

mit Stillfchweigen übergangen, woraus man mit 3uDerläffigfeit folgern barf, ba§

er fein <3ohn beö frommen £er$ogö Ibecbebert gewefen, fonbem auö einer an»

beim Sinie beö agilulfingiidjen .paufeö enti>rcfjen fei. 3d) fyabe in ber 3?deucr>*

tung beö Ghriftianifirungögangeö in ber Urbiocefe auf eine Slujabl alter SDcün»

fter aufmerffam gemacht, von benen nur wenige noch in ber biftcrifchen Seit

als foldje erwabut werben, unb 511 biefcn fommen noch ein paar äbnlicbc im

fcegatienögebicte. 9hm argumentire icb aber fo: 3ene wie bieie fünfter rennten

nur ju einer 3eit gegrünbet werben fein, in welcher bie 9)cunificen3 beö Sanbeö*

fürten bie nötbige Dotation baju anwieö; bafj biefc unter bem gegen bie baiea=

rifchc fcanbeöfirche $u Salzburg wenigftenö ganj gleichgiltigen Apeqog ©aribalb I.

gefd&efyen [ei, tft nicht an$unehmen, mitbin werben jene fünfter gegrünbet unb

botirt Werben fein, alö ber hechher^ige ©önner ber Sal^burgcr Äirche, Aperjeg

Shcobebert noch am fceben war, unb biefe weiöt und auf oaö fechte ©ecennium

beö Vi. 3abrbunbertÖ. 2>aÖ eine ober anbere im Scgationögebiet gelegene TOn«
fter fönnte allerbingö 00m Jperjog Safftlo I. (590—610) botirt worben fein.

(*ö ift bereite oben hervorgehoben worben, bafj bie fdwn genannten alten 5Jttm*

fter »or^ugöwetfe auf bie 33efe^rung beö fcegationögebietcö bereebnet, unb barum

auf ben ©ren$ftrichen ber Urbiocefe erbaut waren, unb barauö folgere id) weiter,

ba§ ber ©cgenfafc $wifchen Urbiocefe unb fcegationögebiet in ben legten l'ebcnS*

jabren #er$og Sbecbebertö alö noch aufrecht fter)c«b betrachtet werben fonne, wo*

mit idj gegen baö 3a^r 560 gelange, weil, wenn £>er$eg üheobebert um baö

3ahr 554 geftorben fein feil, wie bie meiften annehmen, babureb bem beiläufigen

3a^re 560 fein Abbruch geflieht, inbem ja bie 9Diiffienöfecufe immer fd>on eor

bem SSeginne ber SOciffion felbfl errietet fein mußten.

Um nun $ur ^Beleuchtung beö Ghrijrianifirungögangeö im Segationögebiete

felbji 3U fommen, wirb bie SBorbemerfung utcM überflüffig fein, bafc "biebei eon

einer (Einhaltung einer chronologifchen Orbnung nicht bie Diebe fein fann. Um
baö 3at)r 560 ftanben bem hl- Sanbeöapoftel fchon fo $ablreiche 9)ciffionöfräftc

(bic ton Söormö mitgebrachten unb bie injwifchcn in ber Schule beö ÄatbebralftifteÖ

berangebilbeten) $ur Verfügung, bafc baö 93efehrnngöwerf beö Begationögebieteö

oon allen fünftem auö, bie er am Saume ber Urbiocefe $u btefem Schüfe ge*

gegrünbet hatte, gleichseitig in Singriff genommen werben fonnte. £>ie Seiten, in

welchen bie ein$elnen ©egenben beö gegatienögebtetcö befehrt würben, waren ba*

ber in ber Oiegel nur »on ber geringem ober gröfjern Entfernung oon ben ein*

fchlägigen fünftem bebingt. ^Dagegen gebenfe ich m** au* ^er lieber an eine

ziemlich fefie geegraphif<he Drbnung gu halten, inbem ich *m Öften beginne unb

am 9terbfaume ber Urbiocefe juerft gegen Sßeften, unb bann am Söeftfaume ber»

felben gegen ©üben oorgehe. Eine fcheinbare 2lbweid;ung hieeon wirb fid> nur

an ben ©renken ber großen regenöburgifeben Enclaec ber Urbiocefe ergeben, »on
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welker oufl baß 3?efef>rungßwerf beö SegaticnögebtcteS gleidforitig mit jenem be«

vtnn Apau^tftocfe ber Urbiecefe auß betrieben würbe; aber aud> biefe 2lbwei(r;ung

ift, wie eben getagt, nnr eine fä>inbare, weil \$ auä) bei il>r bie Stiftung oon

Oft bureb 3üb nacb SBeft einhalten werbe. Cnblid? bemerfe id) noeb, bafe t$

baß gefammte Segationßgebiet ber Ueberfid)tlid>feit falber .in bie 2egationß=

bejirfe ber einzelnen fünfter ober 9HU f i onßftat tonen ^erlege, nidrt,

als wellte id? bie 9)(iffionß|>rcngel ber verriebenen $Hußganggpunfie mit einer

2lrt gegenfeitiger 3lußict;liefelicr;feit einanber gegenüberfreilen, fenbern nur um ba=

mit ausbeuten, in welker öegcnb bie 9)iiifionäre beß einen ober anbern 9Jfun=

fterß oot$ug«We{fe gewirft baben. (*ß lag in ber (5inr>ett ber oberften Sei*

tung unb bei? gemeinfamen 3ieleß, baß bie Ü)ii)fienare ber oerfefyiebenen fünfter

in brüberlid;er Orintractyt neben* unb mit einanber am fegenreidien ©efe^rungg*

werfe arbeiteten.

1. jfraationsbejirk bra ;ftlünRfr6 5t. Florian.

Söie bie tfußbermuug beö Segationßbejirfeß Den ©t. Florian bureb bie, wie

eß fdyiut, nid>t gre[;e tfnsafy! ber jnr 9)iiifien eerwenbbaren Slrbeitßfräfte bebingt

war, ebenfe waren bie allgemeinen Umriffe beßfelben tbeilß burd) politiftfye unb

Cfulturverbältnif|e, tbeilß aber burd) bie 9iad)barfcbaft jener Wiffionßftatienen ge=

geben, beuen reiaMidjere Nüttel jur Verfügung [tauben. 3n <St. Florian würben

mebrere in sncris ftebenbe Wendje für bie Seeljorge bei rafd) aufblütjenben Sorct/ß

in \?lntprud) genommen unb eine niebt geringere ^tujabl jur Pflege ber beimifaVn

Wallfahrt, ©te Sage beß ?0iünfter8 bart au ber la ngobar bifcfyen unb

vom 3abre 5(>8 an ber amarifd)cn ©renje fe^te am re&ten 5)enauufer ben

9)iiffieue<beftrebuugen in öftlidjer 9tidjtung ein unüberftciglidjeß «spinbernife, am
Rufen SDotmuufet aber bie "Dcadjbarfcb/aft ber Slavett, wie wir balb fetyen roer^

ben. £Viß ^innenlanb swijcfyen ber untern C*nn8 unb $raun war größtenteils

von Saloern bebeeft, bie nabe bis 311m 5ÖRünfier reiften. 2)ie 3 eile 3U 93 reis

t e n a u — beziehentlich S^adjmanning — oerfngte alß unmittelbare %\\iaU beö

.ftatbebralflefterd webl fd)en 3temlicr; früf^eitig über eine größere 3afyl 3ur 9Rtf«

(ton befähigter 9Rottd?e, beuen bie 9?efef>rung ber Slnroobner ber mittlem Straun

unb beö 33iunenlanbeß um ©rießfirajen 3U3ufd?reiben ift, wie wir fpäter feljen

werben. S)te SJiiffton an ber ebern Üraun biß tyerab 31t ben 5ÖäIbero an ber

Alremß lag ben 9)c
x
enrt)en oon Slltmünfter ob. 2tuß bem feeben ßrörterten ergibt

fid) von felbft, baf; ber Segati etiöbe^irf ber SJJöndK oon @t Florian bie Sanb=

ftriebe am linfen untern ßnnßufer, an beiben Ufern ber untern STraun, unb beibe

Ufer ber Station ober ber (*nnßmünbung , Hnfß biß 3ur ©laoengre^e unb red)tß

biß jum s))affauermalbe unb bem Segationßbejirfe ber 53reitenauer 5Dcon*e um*

faf;te, wie biet; arn^ bie fvätern ©c^enfungen 3um ©tifte ©t. Florian beftätigen.

5lm linfen Ufer ber untern C^nnß reifte ber ^Iorianer gegationßbejirf wo^l

faum gegen 6tablfird>en hinauf, benn auß ben 5ltcften ^remßmünfierer Urfun*

Digitized by God^le



Segationflgebict St Florian. 333

bcn Wtffen wir, bafc nod) gegen Gnbe im legten ^Drittel be$ VIII. 3abrb. bie Um*
gegenb oon 2)ietadj nur tbeilwetfe gerebeteß Üföalbgebiet war. üDie St 8ftt«

breaefirdje 311 £argel8berg bürftc für jene ©egenb bie einzige auä ber altern

9Rupred)t8£ofen emanirte Seelfergfirdje fein. 2)ie Umwofmer berfelben

nahmen wobl am 93aptifterium $u St. glerian £t;eil. Gin ^weiter Scelfwg«

bewirf bilbete fid> fübweftli$ oon 9iupre<$t$befen mit einem gefolgerten 93ap*

tifterinm $u St. 9Ri$ael, nnb ber ihr entfprectyenbeu SeelforgfirdK beö bl. 2au*

rentiuö ju 5ls e t ^ ft ä t ! c n
,
beffen 9lame auf ein alteS Wihe-sieti, b. b. bei Ii ge

Stätte, $urüefwei3t. SSeidjftätten liegt na^e an jener ned) aus ber 9iemer$cit

ftammenben 3wifd)enftra|3e ,
welche ber $unef;menben Söaüfabrt $um ©rabe bes

$1. 9Kärtm-8 tyren Urfprung oerbanft. £>ie fübli^ere tanbfebaft gegen Sir ning
unb Äremömünfter war im VI. 3af)rrj. njobl noefc SBalbgebiet, beim bie Stif*

tungßurfunbe oon Ärcmömünfter belebrt uns'), ba& ber £anbftrid> $wif<$en ben

beiben 3^fbäd?en fo culturloe war, baf; man ben SBcrffafc oon 40 A> ü t=

ten oon anbersweljer borten »erbrachte, um fic bort aufsufcblagen unb bamit bie

Gultur ju beginnen
; cbenfo nennt bas ed>te 33efiätigungö«l!ivlem St. Äarlfl b. (9r.

00m 3. San. 791 niebt nur ben Sanbftricr; $wifd)en ben Sefbacben auebrüeflieb

SBalb (walilo), fonbern aucr; bie weitere Umgebung beßfelben um Sul 3b ad),

Sipbacb unb Seunbacfy*). Gfl ift mir übrigens, wie eben fdwn angebeutet

werben, ni$t unbefannt, bafi ber gelehrte Jpiftoriegravb 3- Stül3 s
) es auf ntd>t

3u unterfcfyäjjenbe ©rünbe £in in Sweifel $e$c, ob bemt bie fraglichen Spfbädje

überhaupt ober ber Gnne ju fucr)en feien. 3n golge feiner eingegraben tepc*

graptyifcfyen Grorterungen wirb man aflerbtngs bie beinahe allgemein geworbene

Annahme, bafr ber 9Di a rein erb acr; ber eine jener 3pfbädje fei, ein für allemal

aufgeben unb ben Gbriftetnerbad) bafür fubftituiren müffen; bafj man aber

bie 3pfbäd()e beö Äremömünfterer Stiftungebriefes in bas Sanb unter ber Gnus

»erlegen muffe, ober aud> nur bürfe, fonntc id) mid) nicfyt überzeugen. Ginmal

ift ber SBortlaut ber oon bem oerefyrten $erf<$er geltenb gemachten öarftener

Srabition, wie mir f$emt, feinet 93ermutyung ni$t günftig, benn bie ©eftim»

mung »in aus tri at ift offenbar ein öegenfafc 3ur Sage bes oorr)ergebeuben

Sd>enfungs»3teme$, in welchem bie »Ipffe villa« inbegriffen erfdjeint, unb befagt

bas 3?eftärigung0=2)tylom Ä. .ftarls b. ©r. außbrücfHcr), baf$ ber Sanbftricr; $wi*

f$en ben beiben Spfen im Straungaue Hege. 3$ fefce bie barauf be$üglicr)c

Stelle wertlicf) biebiT: Chremisa in pago nuneupante Drungaoc . . . .

atque . . . loca aliqua ad ipsum sanetum locum concessisset in supra dic-

lo pago vel infra memorato uualdo, id est Sulzihah, et Sicbah, Luibilinbah

et quidquid inter duo flu min n quae vocantur ipphas esse cernitur.« Gbenfe

Hegen aud) bte unmittelbar barauf aufgeführten 3teme, bie Slaoen ©ecanie u.
f.
w

') £afltt, Urf..»u(^ ». Äremem. 6. 2. ») Ibid. p. 5. 6.
3
) 3<itfcf)r b. 9)iuf. groncitfco-

daxoL 3^0- 1843. 3. ff.
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334 Scgartcnögcbiet ©t gierten.

ffimtntlich im Sraungaue. £Die einige erhebliche ©chwierigfeit gegen bie Sben*

tität beö 3pf. unb 6brifteinerbache$ mit ben Sofbächen biefer Hrfunben fc^eint

in bem Sluäbrucfe be8 ©tiftungöbriefeS ju Hegen: .usque dum similiter (nicht simul!)

iunguntur., »eil fie ficb nity mit einanber vereinigen, fenbern jeber abgefonbert

[eine öewäffer bem £auptftrome jufü^rt. 2>a wäre nun freiließ mitteilt 3ugen*

fcheinß 3U ergeben : ob fte fich in alter 3eit nie »ereinigt faben, waö in ÜSnfehung

ber @bene gleiten Sciceau'S bei Elften jn bem recht wobl ^Möglichen gebort.

JHinnfalS=^enbemngen laffen fich auß bem 3ufammenhalte urfunblicber Angaben

unb be3 heutigen Shatbefianbeö nicht nur für mehrere Stäche, fenbern fogar für

bebeutenbere ftlüffe nachmeifen. Sei 5Md)en entftanben fte meiftenö auö ber (?r*

rtchtung von ÜJcublen ober bewerfen überhaupt, wo für ben Fehrbach ein grö*

feere§ ©efäü" erreichbar war; bei Hüffen burch ^Durchbräche in $elge ber Ueber=

febwemmungen. 3d) verweife beifpielöbalber au f bie Trennung beö tfebrbacbeö

von ber ©cbwarsa bei 9ieunfircben unb auf bie CHnmünbung ber ©al^ad) oft*

lieh von .paiming in ben 3nn, wäbrenb erft neuerlich cenftatirt mürbe'), bajj fte

ned) im frühem Mittelalter wejilich von Laiming attSmünbete, woburch erflär=

bar wirb, warum bieie nun Hnfö ber ©aljacb Iiegenbe Drtfchaft früher immer

3um rechtsufrigen 9Jiattiggaue gerechnet werben fei. Chtblich mochte ich aurf) bar»

auf aufmerffam machen, bafr nach einer ©. SBifcber'fc^en $arte, bie id) »er Singen

habe , bie 3pf unb ber (Sljrifteinerbaa) wirHid) etwas ober gord) jufammenfliefcen

unb unter biefem (Dorfe Bereinigt in bie Geitau audmünben. — S)od) felbfr an*

genommen
, baf? früher eine Bereinigung biefer 23äd?e in ber Grbene von Elften

nicht ftattgefunben habe, unb bafi bie ÜBifdjer'fdje Äartc aueb bicr wie anberwärtö,

viityt genau genug fei, febeint mir rer verfn'n angeführte Slitöbrucf be8 ©ttftungö*

briefeö feine unüberwinblicbe ©cfjwierigfeit ju enthalten; er fagt ja nicht sioiul,

fenbern similiter iungunlur, maß, wenn man niebt gar gu budiftäbltch vergebt,

eben fe gut tyeifeen rennte: „wo fie fich glcicbfam vereinigen." 2)ief$ geflieht

unter £t Ii 8 bürg, unb infoweit hätte biefer nicht prägnant fermulirte &u8brucf

eine ^araüelftelle einer ^>f>rafo einer (&t. Gmmeramer Urfunbe*), in welcher e$

von ber Annäherung ber Slüffc 3p 8 unb ßrlaff tyifyt: »Usque in lbisam,

ubi ipsum Humen huic confluvio Erlaflarum proximum est.t SDen ©rünben,

welcbe ber oerehrte fterfdjer weiter oerbringt'), bafe ÄremÖmünfter in biefen ®e»

genben Feinen, ober gewijj nur fehr wenige Unterthanen beftfce, bafc ©t. Florian

in feiner nächften Umgebung nicht befifclo8 fein fonnte, unb ba§ an ben Spfen

ober ber Gnn8 feine Drtfchaft 3vf (in loco vero qui vocatur I p f a) nadjweiS*

bar fei, fann ich ein befenbercö Gewicht nicht beimeffen. Söa8 bie $wei erflcrn

betrifft, finben fie eine genügenbe (frfläruug, wenn man bie 3etten gehörig au8=

einanberhält : als ^remSmünfter errietet würbe, war ©t. Florian an ber 5»f

') ^r. Äeiit3, IndWal. Am. 4 I'.h-vps Noliliae (g. 87. ad voc. He im in gen. *) Hi.-d.

Cod. Ratish I. p. 107. *) L c £. 34. Nr. 2. 3. 4.
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wabrfcheinlich auf eine einfache 3eHe 3ufammengefchwunbeu, unb ald e8 einen gro*

f*en3;&cil [einer alten 23efifcungen, namentlich burdj 33iföof »Jltmann wieber 3urücf=

erhielt, war ßremömünfter unter bem 2)rucfe ber ^affauer Gommenbtften in einer

erbärmlichen Sage. 2)ieje Serhältniffe foHen feineS Orteö ausführlich befprodjen

»erben, infctöcit biefj bisher noch «ic^t geschehen ift. ©egen ben legten ©runb

liefee fich einwenben, bafe eine £>rtf$aft 3pf auch unter ber @nn8 ntc^t nach*

gewiefen fei, unb bafc ber ÜJianer an ber 3p f in genügenber 2öeife für frag*

liehe ßrtfaaft gelten fönne.

SBoran mir mehr liegt, alö an bem foeben Erörterten, ijr bie auch hier

mieberfeljrenbe 5krmutfmng, bafc ipersog £>tilo oon 23aioaricn bie ©renken feine«

£aube8 biö an bie Sraifen oorgerücft fyahen fönne. 3$ bin biefer $ttpothcfe

Won 51t wieberholten SOtalen begegnet, mu& fie aber alö eine unftatt&aftc oerwer»

fen, weil oon feinem ber 3um Ztycü namhaften Tutoren, bie fie oertreten, irgenb

ein aud> nur halbweaä plaufibler ©runb für fie vorgebracht wirb, im ©egentfjeile

immer nur bie ©tüfcungßbebürftigfeit irgenb einer anbera, meineö ^Dafürhaltend

irrigen Apnpothefe ju ihrer ÖtuffteÜung verleitet. £)er eine braucht nämlich für

feine ©rünbungejeit be§ ©tifteö (St gölten, ber anbere für feinen ©runjmitigau

im Viertel ober bem SHiencrwalbe fd)on »or bem 3at)re 791 awarenlofeö
Sanb. (*in berartiger ©ruub genügt aber offenbar nicf>t, um eine fo wiflfürlic^e

Euflteflung, wie bie Eroberung Utilo'ö, ju rechtfertigen, fo lange anbere 2lu8wege

ojfen finb, um bie ©rünbung <St. $)ölten'ö unb ben (9run$witigau im ^>armoni=

fcfyen 3ufammen^ange mit ben über beibe uorliegenben ^iftorifdjcn ^nbeutungeu

ber 3eit unb bem 92aume nach bann unb bort cin3ureit)en, wohin fie gehören;

unb aud) bafür fotl feincä Drteö JRath werben.

51m regten Sraunufer aufwärtö finben wir oorerft ba8 \6)o\\ frühzeitig bo«

cumentirte Slmöfelben (Alpunesfcld). Obgleich bie 2)atirung feines erjtcn urs

funblichen 3luftd>eincnö mit 634 3ur 3^tt beö ©aubifchofeö D t f a r eine irrige ift,

unterliegt eS bennodj feinem 3weifel t
bajj Slmßfelben fer)r alt, ja allem &njd>eine

nac^ älter jene irrige 2)atirung ift. ©ein ältefteS ^atrocinium ift unbefannt,

benn jeneö beä §\. Valentin, ba§ eö jefct tyat, flammt offenbar auö ber 3«t nach

ber 3Miquien*llebertragung nach ^affau »
na(

fy
Dem 3af>re 768. 3ch hflM*

fie für bie erfte ©eelforgfirchc, bie uon <5t. Florian in weftlicher Dichtung ema*

nirte, obwohl ihr bie ehemalige, weiter aufwärtö an ber ÄremS geftanbene Äirche

ju ^eteröberg biefe (&fyu jireitig macht Db s})ucfing (S. Michaelis) fchon

in ältefter 3eit 53aptijierium ber Umgegenb gewefen fei, wage ich ntd)t $u be«

haupten, obwohl feine Sage bafür fpricht; fcaf; aber bie nunmehr bemolirte

«St Saurentiuöfirche $u 3citlham (ad Cidlarin), einjt Filiale »on ^)ucfing, 3U

ben älteften ber ©egenb jahlte, fcheint ziemlich ficher 3U fein. SDic entferntere

«Seelforgfirche in weftli^er Dichtung Dürfte bie ©t. ÜJhricnfirche 3U Söeifjfirchen

gewefen fein; fchon frühaeitig au0 einer höl3emen in eine gemauerte Äirche

umgebaut, erhielt fie unb bie Drtfchaft baoon ben tarnen. 2)a& bie Mönche,
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betten bie WJiffion in biefer ®egenb aufgetragen war, fid> irgenbwo in tyr eine

Seite gebaut fwben, fayint Slngcficfytö ber fd>on $iemlid? großen Orntfernung t>om

SKuttcrftifte aufjer 3»eifcl 311 fteben; wo fie aber geftanben, ift faum fo leicht 3U

ermitteln. $(n Bcllbcf ober rem 03dl bei gleiten wirb wobl faum ju

benfen fein, benn fie ift ficberli* eine 3djo>fuug beö 3tifteÖ Äremömünfter, ober

oieUeirf)t nötiger ber Slltaeber 9EJiend;e, wel#e burefc ifjre Sbättgfeit in jener ®e=

geub ^ur ©rünbung beö 3tifteÖ Mafj gaben. Otyer fönnte mau auf bie Cot-

prehtes cell« ratben, bie biöber bem 3tiftötofcogra»f>en fo oiel 3U fdjaffen ge«

mad)t, unb beten Stanbpunft icfy mit Suoerläffigfeit im ©ö^elbub, weftlid? oon

Kematen, nad;weiien fanu, wie wir im III. Steile feben werben. SMefe 0otbred)tö=

Sotfe erfaVint fdwn bei ibrem erften Auftreten im 3abre 1099 alö einfache 6

Bauerngut (praeiliumi, aber alö eineö berjenigen, weld>e 23ijdwf (Sbriftian

von ftaffnu (991—1012) — in Äremöinünfter fd)Iimmeu Hubeufenö — bem

Stifte entriffen, nub welche $aifer .sSeiuricb II. bemfelben wieber juwenbete. 5>a

bie Wotbrcd>t*3eUe in ber 9iabe ber Äremymfmfter'fc^en 3el(en Ärem^ell unb

3iobad>$ell liegt, bat cö immer Diel für fieb, bafc fie fdwn bei ber Örünbung

beö 3tifteö nur nod; 33auerubof war, ber feinen sJiamen oon einer frübern 33e-

ftimmung trug, unb infowett wirb bie 5>ermutyung ntd?t 311 gewagt fein, bafc fie

eine 3elle ber alten 3t. fllorianer ?Diifjionäre gewefen fein mag.

9(m Hufen ürauuufer herauf werben wir bie Stivfyc 3t. 3oljanneÖ beö £äu=

ferö 311 iN a
f
d) t n g alö bie erftc weftlicbe (fmanatieu beö 3t. 9J?icfyaelö*3?aptifterium§

311 Seonbing at^ufeben baben. 'Sie bem SBaptifterium 3U sPafdn'ng entfprecfyenbe

3eeliorgfiray ift ficberlid> bie 3t. ^>eterö* unb sPaulöfiray ber fd?on älteft bocit*

menttrten Orticbaft Ottering. Sieber meftlicber gibt fia? bie 3t. Margarethens

.ftiwV 31t Miftelbart) alö ^atttifterium 311 erfennen, benn fie Ijarte früher baö

sPatrociuium beö tyL $oba\u\efl beö Säuferö, unb r)attc 3ur 3«t Söifdwf ^iligrim'Ö

3ebentred)te. $ür bie 3eelfcrgfird;en beö 33aptifteriumö 3U 9Jiiftelba$ tyalte idj

bie 3t. 3tevbauöfird;e 3U jfrenglbad? (Cbrenginpach) unb bie 3t. ^lorianö«

fird;e 311 53a Hern; Saliern ift 815 alö Adwaldi bocumentirt, waö eine

offenbare SJariuifirung beö altgermanifdjen azUualdinifi; ^rcnglbacfy war

985 fd)on 3et)cntbered)tigte ^aptiömalfirdje.

Sic bie beiben untern Sraunufer, fo waren aud) jene ber ÜDonau uon ber

(fnnömünbung aufwärts ungefähr biö 311m s

#f d> ad) winfel 2egationöbe$irf beö

3!)?ünfterÖ 3t. Florian. 0m regten rücften bie ÜKiffiomire ton ber SKargare«

t b e n 3 e 1 1 e bei £in3, bie nod) bei ber 33eleud?tung ber Urbiöcefe befpro^en worben

ift, gegen Seften vor. 2)ie erftc 3eelforgfirc^c
,

weldje in biefer ^iebtung ent*

ftanb, ift wobl bie 3t. 3tepbanöfird;e 3U 3djßn^ering, bie 3Weite aber bie

3t. Wargare%nfir(^e 3U 8Ut otten, beren ^atroeinium faum au^er Se3ic^ung

31t jenem ber Margaretben3eae ftebt. sfllfooen ift alö Villa publica im 3tiftungöbriefe

von Ärcmömünfter 0. 3. 777 bocumeutirt. 5D?an erfiebt bierauö, bafe bie rerbrüberten

SRön^enoffcnfhaften sJiieberaltaa) unb ÄremÖmunfter auc^ bier wieber, wie jen=
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fett« ber Sraun an ber untern ßremS, in bie ©rate ber altera ftlorianer 9Kön<$e

eintraten; baöfelbe war weiter oBen an ber2)onau bergab*, wie wir foglcitf) fefjen

werben. — 33om 2>onauufer abwei^enb finben wir etwaö tiefer im Simtenlanbe

bie bermalige na$ ©t glorian fieberige 9)farrtir$e Marien f irtfjen. 2>te

foätere Söieberfjeimfe'jr biefeä ©prengelö natf; ©t. Florian läfet »ermüden, bafj er

fcfjon in ältefter 3cit SOfäffionSgebiet »on ©t. Florian gewefen fei. 3So Marien»

firmen fein urf»rünglid?e$ 33a$tifterium gehabt fjabe, weifj i$ nid)t; rjermutfjli^

in irgenb einer wäfjrenb ber Ungarn4Berf)eerungen be$ X. 3aIjr[Mnbert$ abgegan*

genen ©t. 3ol>ann8s ober ©t. 9Jlicfyael8fird(>e ber Umgegenb.

9lorbIi$ unb norboftltdt) oon 9ftarienftrd>en erregen bie ©t. Sökrgaretfjen*

unb ©t. £ipr>oIr>tu$s$ir(i)en ju^ramba^firtr/en unb ©ferbing fdjon bureb

iljre ^atrocinien unfere Sfafmerffamfett, ©ie gehören einem neuen SDciffionSbejirf

an, worauf au<*) baö ©t. #ty»olr;tu8=$)atrocimum $u ©ferbing hinweist. SDiefer

neue SSRiffionöbejirf fyatte feine ©tation in ber 23a ereile bei ©trofjeim, bie

im ©cfmfee jener alten 9tömerburg ftanb, auö beren 9tuinen fi(^ fpäter bie ge*

waltige ©Naumburg erfyob. 3f?r 99tiffion8gebtet war oon $ramba(f)fir(f)en

unb Gferbtng an ber Donau aufwärts oorjugöweife ber fog. 91 f cbadjwtntel.

2)a8 urforünglidje SBaptifterium biefer weiten Umgegenb war bie Stirpe ©t. So*

§anne8 beS SläuferS ju S( f a er). SDiefe tonnte jnfoweit aU5 zweifelhaft erfdjehten,

weit un8 in ber $ftäf)e f?erum b r e i Ätrdjen mit bem ^Patrocinium be8 f>l. 3of}anne8

beö Säuferö auf einmal entgegentreten, wäfjrenb c§ in anbern SDfifJionSbejirfen oft

triebt geringen ©djwiertgfeiten unterliegt, ein einjigeö SSa^tifterium auSfinbig

3U machen, 33efagte bret £ir$en finb ©trofyeim, 2lf(Jjac*; unb Jpiltering.

%üi ©trofjctm fefjcint bie 5Rd^e ber 33a<f;$elle, für ^iltering (begtc^entltcr) $aiU

firmen) unb %f$a$ aber baö oiel fyoljere, bocumentirte Hilter gu fprect/en, waö auf

ben erften Slnblicf bie SBat)I alterbingß erf<*)wert. 2)iefe ©t^wierigfett ift jebodt)

nur eine föeinbare : im ©egentljeile verbreitet ba§ auffaßenbe 3ufammentreffen »on

bret SBajjtijterien auf einem oertyältmjjmäfjig ni<fpt aU^u auögebefjnten 33egirt eint*

geö 2id)t über bie gef^id^tli^e (Sntwidlung ber tir^Ii^en 93crl>älrmffe beö SöejirfÖ

in älterer 3eü SBorerft fällt ©tro^eim alö erft am Anfange bed XIV. 3a$r*

^unbertfl jur 3of>anniter*(5ommenbe SJcattberg geftiftete Filiale aufjer Stnfa^, unb

bie SBa^I ber urfprüngU$en liiuffirdbe ftJjwanft ba^er nur mebr jwifttyen ^l)cf)ad>

unb ^Ufering. £arttir<$en (Hartchirihha ecclesia in comitatu Luipoldi co-

mitis 1
), bie 9>farrfir$e oon £ilfertng, fommt freiließ f$on im 3a$re 898 r»or.

2)iefe erfhnalige SDocumentirung in einer äff au er Urtunbe ift eben fo Be*

jei^nenb als ba8 ^atrocinium S. Stephani, inbem fi$ ^artfir^en baburdh alö

©$ö>fung bcö |)affauer S3i8t^um8 erweist. @rft bei ber @infü^rung befi <Pfarr*

inftitutö würben Slf^ad^, ^aibad^ unb ©troljeim ^arttir^en unter-

georbnet. S3ei ber ©rünbung »on Jparttir^en, bie ua$rf$etnlt$ in bie zweite

btd Öanbeö ob txx (5"nni?. II. @. 411.

22
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>

Hälfte beS VIII. SabrljunberiS einzureiben fein wirb, refoechtte aber baS Jpocbftift

gtaffau, baS bamalS »on ihm noch unabf>ätiöicje 9ia<r;bargebiet ton ^ach, unb

bie§ wirb auch bie Urfacbe gemefen fein, bafc eS in feiner neuen Schöpfung ^part-

fachen ein öon beut altern ©aptifterium 3U 3tfd^adt> unabhängiges in ^Ufering

errichtete. Slfchach wirb jum erfien 9)tale im 3tiftungSbriefe »cn ÄremSmünfter

twm 3al)re 777 namhaft gemalt, unb jwar alö »ellltänbig eultirirteö 8anb, näm=

lid) wie baS jenfeitige JRottl mit Weinbergen, 2Sin$ern, Beibletn unb ©ewerfen.

2luch ^ier war ^remSmünfter 33efitjnad)fol«er 3t. ftlorianS, bem baS 2anb bieS=

fettt unb jenfeitS ber 2)onau feine Gbriftianifirung unb bie mit i^r £anb in £anb

ge^enbe Gultur uerbanfte.

SBaS nun 2lfchach felbft unb ben oen ihm benannten Äfc^adjwinfel

betrifft, welker von ber Um auf brei (Seiten umgürtenben 2)onau gebilbet wirb,

fo halte id) nid)t bie heutige ^farrfirche Ss. Joannis Baptistae et Nicolai für bie

urfprüngliche Jpauptfirche beö wen ber ©athjefle auS eröffneten ÜJtiffionSbe$irfeS,

fonbern bie bermalige ^ilial* unb ©otteSacfer=$irche S. Laurentü, beren Söaptifte*

rium bie naher an einem 2)onauarm gelegene 3t. 3»cbanneöftr(!r)e war. Stuf ge*

nannte £>auj?tftrche beS bl. Laurentius weißt nämlich aud> bie 3t. £ippoIt)tuS=

tirche gu @ferbing als Gmanation berfelben hm - 3ch hate flUf ba8 finblicfoe

S3erhältni§, in welchem jebe 3t -jptypotytuSfirche $u einer altern 2aurentiuSfirche

ber SRacbbarfchaft fteht, bereits früher fchon aufmerffam gemacht. 3n bem mit

bem sPatrccinium S. Joann. Bapt. beS alten ^aptifteriumS vereinigten ^atroeinium

beS bl- SRiecIauS ber bermaligen ^farrfirdje 31t 9l|"d)acb fdh'int ein weiterer SBinf

$u liegen, baf? auch ber obere Ölfdjacbwinfel um Raibach neeb jjtun SOtiffiontf*

beriefe gehört babe, ber ton ber 23 ach 3 eile auS chriftianifirt würbe. 2>crt liegt

nämlich har* flm wehten ©onauufer unb gegen 3üben ren Salbung umgeben bie

3t. SRifoIauS* ober 3nnere 3 e II c. CrS wirb biefe Anficht wohl webr als

ein ^bantafiegebtlbe fein, inbem bie ©ren^beftimmung beö weiten ©ebieteS As-

kituna, baS ber erlaubte Maehclm mit Genehmigung beS .fter$eg8 Staffilo nach

3t. (Emmeram wibmete, flar barauf hinweist, ba& bei ber öftlicben Slbmardmng

burch ben heutigen ftreubentbalerbacb baS baoon öftlid) gegen bie £>enau

gelegene 8anb als frembeS (Sigentbum refvectirt würbe. Genannter #reubentbalerbacb

wiro mit Raibach unb 3chlögenbach bejeiebnet, unb bie fübliche 2iuie gegen bie grelle

Söeugung ber 21 f djach (barum (f 1 1 e n b e g e n genannt) burch ben in ben 3d)lögenbacb

fatlenben (admanantc) Cnagnabah genau angegeben. A>ieju mufc ich ben Wortlaut

ber barauf bezüglichen 3telle im Urteile geben: »Hoc (a Clieiinhaha Äefclabad;) usque

ad Danubium protendilur et inde usque ad rivulum Heihinpach indoque derivatur

usque ad Cnagnapah admanantc S u 1 eg i n p a h et finitur ad iam dictum locum

Elinpoga« 1

). Um eine JHefpectirung beö Gigenthumö beö bamalS noch nicht

•) Urf -Sud) be« SanbeS ob b. (£nn«. II. @. 1. 600. 612. Cfr. 9ioti3M. 1861. 91t. 18.

unb 1852 9lr. 5.
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gegrünbeten ÄtoftcrÖ föemSmünfter fonnte e$ fi* nit^t ^anbeln, benn bie eben

ausgesogene ©*enfung$urfunbe ift au* na* Ried«) com 10. 3ult 776, bet

©tiftungSbrief »on ÄremSmünfter aber com 3afcre 777; mithin würbe $ier baS

©gentbum beS Stiftet ©t. fclorian no* ni*t angetaftet. <Dte ©t. *R i! o I a u 8 3 e (I

e

erhielt tyren gewöbnli*en Manien 3nn* ober 3nner3ell oon ir)rer Sage auf ber

8anbaunge hinter ©flögen unb im ©egenfafce gm £rei* ober 2ftor«ba**3ette auf

bem Iinfen Ufer. #ier mochte i* gelegenr)eitli* au* auf ben $iiiorif**merfroür*

bigen Ort u y r> i n g bei ©Naumburg aufmerffam ma*en, in beffen £ar>eHe 3um

ty. Ottmar (ein befannteS ^atrocinium beö 33enebictiner*DrbenS) ber )L SBolf«

gang, 33if*of »on ÜRegenöburg
, na*bem er bie 33tfitation beS feinem 93i8t$ume

3ujtänbigen ©ebieteS »on Askituna (Grf*enau) »orgenommen unb in berfelben

9lbfi*t na* 3>e*Iarn auf ber 2>onau unterwegs war, am 31. Oftober 994

gefiorben ijt.

9luf bem Iinfen ©onauufer, oon 33u*enau aufwärts ger^enb, bin i* ni*t

im©tanbe, irgenb eine 9Kon*83eHe als ?Diiffion8ftation nambaft 3U ma*en, aujjer

3»eien an ber SRorbgren^e tiefe« Söc^irfö, nämli* bie 9ftarien3elle 3U lieber»

3BalDfir*en unb bie 2aurentiu83elle 3UÄlein3clI, unb lefctere ift »iel=

Iei*t obenbrein leine ber urf»rüngli*en Bellen. 2)af} fie aus einer großem, b. \).

ber 5Dlarien3eöe f)er»orgegangen fei, fagt if>r üftame, unb eS liegt bie Sßermutyung

fe$r nar)e, bafj ityr 33eftanb über ba§ 3al?r 791 faum 3urücfrei*e. 93or bem

3at;re 772, mit wel*em bie förmli*e Unterwerfung ber an ber Ianggeftredteu

£)(tgren3e fiebelnben ©laoen mit bem vom «$er3oge Saffilo in Garantanien ge*

führten .£)au»tf*lage begonnen fyatte, wäre bie Örünbung einobiger 3etten ni*t

ratbfam gewejen, unb au* »or bem 3afyre 791 no* ni*t, weil bie öftli* »on

ben ©Iaoen wolmfjaften Slwaren $einbe ber erfteren waren unb bei ifyren (Sin*

fällen in'8 ©la»if*e woljl au* bie @ren3en ber tljnen ebenfo »err}afjten S3aioarier

ni*t refpectirt tyaben würben. 3n biefer fortwär)renb gefäljrbeten Sage ber S3e*

wobner beS ©ren3jfri*e8 glaube i* benn au* ben @runb bafür 3U ftnben, baf}

fi* au&er ben genannten fein anberer 3*11 en = £>rt8n ante auf bem Iinfen

SDonauufer bis in bie fpätern 3eiten erhalten fyat. SBenn i* re*t fer)e, baute

man bort bie Sellen größerer ©i*err)eit falber in »olfrei*ern ^Dörfern. 23ei

einigen ^Dörfern beS Iinfen SDonauuferS finb fyeute no* JRejte ni*t unbebeutenber

S3erf*an3ungen fi*tbar, beren Qrntftefjen man mit eben fo gutem ^uge einer »iel

frühem 3eit wie ben 33ebrofmngen bur* bie 9)iagr;aren 3uj*reiben fann. SBaren

aber bie 3eUen in bie 2>örfer aufgenommen, fo foitnten tyre Tanten r)3*ften8 als

#auSnamcn auf unS fommen. SBie »iel biefe SiorauSfe&ung für fi* fcabe, erfie^t

man an ber 3ftarien3ette 3U SBalbfir*en; fie wirb no* im XII. 3af>rlmnbert

Cella S. Mariae i n Waltcbirchen unb it/re ßir*e bcbeutfam genug Ecclesia con-

ventualis genannt; f*on balb bama* weif} man nur no* »on einer Parochia,

») Cod. Raüib. I p. 5.

22*
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aber nidjtß meljr r-on einer Celia. — 5Baß aber bic Sßctye ber Slawen betrifft, fo

fd^eint giemlid) fid)er 311 fein, bafe fie fdjon im VI. 3a^rbunbert biß an bte © u f
e n

^eraufgebrungen unb im VII. unter Samo'ß ^>errfcr)aft fogar biß an ben £>afel=

graben twrgcrütft waren, ja inellcid)t felbft tiefen nod) überf^ritten fjaben. 2lb=

gefe^cn t?on mehreren entfcfyieben flamfrben Drttfnamen nädjft bem £afelgraben

unb auf baßfelbe bmaußlaufcnbcn germanifd)en, 3. 53. Slawin ben, £013 Witt

=

ben, wetwn einige beute nod) bic d)arafteriftifd> flamfd>e 2)orfanIagc erfennen

laffen, bezeugt eine Freilinger Urfuube in Cozroh's Renner t?om 3af>re 827 ') mit

Haren Söerten, bafj fclbft bamalß ncd> bie Slawen in näd)fter 9t% von |>tt*

djenau fefebaft Waren (»ad Pochinauua et inter selauanis ibidem prope comma-

nentibus«). 23on ben, wie mir fdjeint, incerreet gefebrtebenen £>ertli*feitßuamen

ber Örense beö 9>ud>emwr Äirdiengutß ftnb roenicjfienö ber 2)icfeenbad>

(Deozinbach) unb ber £af elgrabett (»ad illo termino quae marchit adLinza«)

fid)er, unb burd) fie bie 9Rad;barfd>aft ber ©lauen.

3m 2anbftrid)e beß linfen £>onauuferß von Sin} aufwärts tritt mit bem

beginne bei? XII. 3af?rbunbert$, b. b. unmittelbar nad» ber Ginfüfjrung beß ^)aro=

d)iaU3nftitutß eine fird}Iid>=tcvL\3rapbi^d)e Crrfdpeimmg auf, bie fieb aflerbt'ngß aud)

in fielen anbern ©egenben ernftatiren läfjt unb allgemeine (Hnrid)tung
gemefen 3U fein fd^eint, bier jebed) befenberö prommetrt in bie 9lugcn fallt, unb

barnm au* fur^ be|>red)en werben fott: id) meine bic ungeheuer außgebebnten

Scelforgcemplere, »on jener 3eit an Parochia im mobernen «Sinne gc^eifjen.

^Derartige finb rcr 3lDcn Wrammaftetten, ftelbfird)en unb Sßiebcrwalb*

fird)en, annäbernb au* 33ud)eitau. 3br auffaflenber Umfang ift firdjen*

btftorifd) unb culturgefcbidjtlid; fet>r belebrenb. 9Han erficht twrerft auß biefen

urfpritnglid)cn sJ)farrfprengeln ben Uebergang ber fird)lid)en Mnfdjauungßwcife auß

ber 3eit ber alten in jene ber neuem Seclfi?rgs2)ißctylin. 93or Einführung

beß $}farrinftitutß r)atte baß Sort Parochia ben präcifen (Sinn 2anbt£eil
beß SöiSt^umÖ, im ©cgenfafic jur bif d)öf Itdjcn Stabt (Civitas)

;
ba^cr

üielfältig aud) bie 53ebeutung: bif ct> ö f lieber Sprengel überhaupt 9lber

fdjen gegen Cfrtbe befl XI. Sabrlj., 3. 25. im ©otattonßbiplomc ^rjbifd^of @ber*

bart'ß für bie Slbtei 5lbmont iwm 3abrc 1074*) fommt Parochia alß wettläu*

ftgereß nad) ber vSpauptfird)e genanntes Sanbgebiet t>cr. 8m Anfange beS XII. 3atyr=

^unbertß finben wir bann aud) fd)on ben urfprünglidjcn ^Begriff ton Parochia

(£anbtfyeil ber 2)i6cefe) auf anfcbnlicfyere Sbeile berfelben verengert. So erftreeft

fieb bie Parochia Grimhartestetin (©rammaftätten) üon ber üDenau biß an bic

bolmtifd)e ©ren3e, unb twm #afclgrabcn biß sur Heinen Settel ; iDttcnß^eim, £eon=

felben, Seifenbad) unb £)berneufird)en ftnb ibr untergeorbnet; ^clbfird)cn ^at

St. Martin, Söalbing, St. Wecrg auf bem Rotwein, ©olbwerb, St. ©ortyarb

unb bie Sdjlo^fapellen in DberwaÖjee unb in (?fd)elbcrg unter ftd); 3U SBalb*

') 3trd).
f. tobe Bftr. @efd)..DueIl. XXVII. @. 258. l

) Juv. *n^. p. 260 ff
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firmen flehen im gilialoerbanbe St. Sodann, ©t. Seit, ÄIein$eu\ ja fdbf|

©t. $>eter; Sit eben au erjrrecft fich an ber 2>onou von ber Suboftgrenge öram*

maftettenß gegen 3; ab crö^eim, unb biefefl biß an bie Öufeu. <Da& bei fo un=

geheuem Svrengeln an eine ^aftcration im beutigen Sinne nicht 311 benfen war,

liegt auf ber £anb. SSarum warf man aber fo oufigebehnte Territorien in

einen sPfarrfvrengel gufammen? 2)ie Ur)a(^e Hegt in ben Damaligen (Sultur=

Suftänbcn. £>ie Segrünbung beö s
PfarrinftitutS beruht wefentlich auf ber

Teilung ber £onb8 im Qicgenfafce jur vorher üblichen Mepartirung b-er

JKente. Son jeher war baö (Einfommen auö bem Befjentrechte baß auegtebigfte.

SScnn mir bafjer feben, bafe ungeheuere Sejirfe gufammengemorfen werben mußten,

um oorgugSweife burch bie Bebenten berfelben bie Portio canonica für bie Öeift*

liebfeit ber im (Entftehen begriffenen Pfarreien $u fiebern, fo barf man hieraus auf

eine fehr niebrige ©tafe beö bamaligen Ätferbauefl unb folgerest auf eine nod)

fef>r fvorabifd) ftebelnbe unb geringe länblid)e Seoölferung fdjlie&en. 2)a§ bie

Seoölfemng von jeher an Sanb= unb 3Bafferfrra§en rid;ter, hingegen bünner in

ben Söalbgebieten ficbelte, ift nationalöfouomiidKS Ariern. 5>iefe geftattet weitere

Sd>lüffe auf bie ©icbtigfeitcwerhältniffe ber Seoölferuug jener ÜÖalbgebiete , bie

in größerer (Entfernung von ben 2)enauufern tiefer im Sinnenlanbe hauöte. —
2)a nun in ber Siegel bie älteften Sauffircben aller Anfangs mit sPfarred;ten U*
baebt würben — fie waren ja bie $ehentberecbtigten -Kirchen — fo würben bie

älteften SP f a r r fird)cn einen ziemlich verlangen AnbaltSminft $ur (Ermittlung ber

urfvrünglicben Seelforgftationen in ber Urjeit gewähren, wenn nicht bie gänzliche

Serwüftung be§ &mbeS burd) bie Sftagijarenjüge in$wijd;en läge. Sei ber 5)te-

ftauration nach bem 3a^re 955 würbe natürlid) ber ^eeugeftaltung ber (Eultur=

guftänbe Rechnung getragen, unb baburefy vielfältig auch oon ben primitiven gän$=

lic^ verjdn'ebene, neue fird)liche Serbältniffe gefchaffen. Pleitere Kirchen traten in

ein AbbängigfeitSoerbältnife $u jungem ober neuerbauten, bie fieb als folche fd;on

burd) tt)tc jungem $)atrocinien erfennen laffen; mand)e ber älteften würben ntdjt

wieber aufgebaut, weil fie wegen oeränberter feelforglicfyer Anforberuugen ihrer

£agc nach entbehrlich waren. Treibern weifen bie großen ^farreUGengloinerate

im Allgemeinen immer noch auf frühere Seftänbe gurücf. AuS biefem ©mnbe

barf man an ber S)onau aufwärts Buchenau (S. Andreae), ©rammaftätten
(S. Laurent»), St. *Peter gu £öflein (DttenSheim), Selbfirchen (S.Michaelis)

unb 5cieber«2Balbf irchen (B. V. IL) für Äirchen auS ber Urzeit halten, unb

auch ihre Sprengel werben, wenn man bie oftlichen (Erweiterungen wegläfct, mit

ben urfprünglichen älteften Seelforgbegirfen in ben allgemeinen Umriffcn theilweife

coineibent fein.

SRach biefer (Erläuterung, bereu Sftotiue einige belle (Schlaglichter in bie älteften

firchlichen Suftänbe gurüefwerfen , tarnt ich mich mit ber weitem Beleuchtung beä

GhriftianifirungSgangcS am Hufen 55onauufer aufwärts jiemlich fur$ faffen. Sie

ich M Salbfirchen feine 3eöe ber DJcifjionäre angugeben oermag, oermiffe ich auch

«
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ein $aar 53aJ>tifterien, welche, wie e§ fcbeint, wäbrenb ber Magnarengüge gerftort

unb mö)t n>ieber aufgebaut würben. 3ene bei* ©t. ?ORi(^afI§fird^c gu $elbfirchen

unb ber ©t. 3ohannc8firdje gu SRieberwalbfircben finb für einen fo langen Sanb*

ffrich offenbar nicht au$reicr/enb; ©t. 3oh ann am SBtnbberge fann nicht

^te^er begogen »erben, weil eS fchon im ehemaligen ©ebiete ber (5ge<hcflaoen liegt.

Sßaö enbltcr) ben Sßeg betrifft, ben bie Miffionäre etngefchlagen ^aben, fo

unterliegt e8 wohl faum einem erheblichen 3weifel, bafj fie oon ber Margarethen»

gelle bei Sing auf beiben Ufern ber Donau aufwärts gegangen feien. Hebrigenß wirb

man ohnehin überzeugt fein, ba§ ber gewaltige, gwifeben ben fleinen MiffionÖcclonnen

fliefeenbe ©trom ihre gegenfeitige 91u8r)tlfe wobl in etwaö erfcfjwerte, aber rricr/t oöflig

aufhob. 2lm lebhafteren fc^eint ber 3®et^fclrcrfer)r aufcer Sing im 2lfchachwinfel ge*

wefen gu fein, weil er mehrmal in inniger SBerbinbung mit bem jenfeitigen Dottel»

gelänbe auffcbeint, fo g. 23. im ©tiftungSbriefe oon tfremömünfter. 3$ Mtc fur

wahrfcheinltch, ba§ bie ©eelforge be$ ?lfchachwinfelg überbauet oon ber großem %eti.e

gu Sßieberwalbfirchen nicf)t fo faft excurrendo al$ residendo oerfe^en worben fei.

Dafj SBatbfirrfjen eine größere 3*11* »ar, fcr)etnt fieser gu fein, fonft würbe bic

bortige Marienfirche ntcr)t ecclesia convcntualis heilen. 3um ©cfjluffe möchte

ich ^e Slufmerffamfeit ned) auf ein anbereö firrf)Iiche8 3?erbältmfj gu 2BaIbfir<hen

lenfen, baß vielleicht im ©tanbe ift, 9luöfünfte über ben oorhin erwähnten Mangel

ber nötigen 33aptifrerien angubabnen. Der flei&ige $orf<her 2amorecr)t, ben

ich of*er benüfce, berichtet unö 1

), ba§ bie St 3ohanneÖf i rdje (ba6 S3a^ttftc-

rium) neben ber £auütfirche erfi im 3abre 1793 gum ©dmlhaufe umgeftaltet

worben fei. Da§ bie St MicbaelSfircbe gu ^elbfircben ©eelforgfirdje unb 23ap*

tifterium miteinanber gewefen fei, wirb faum wiberfprochen werben: follte in ben

anbern großen Drtfchaften , in beren Mitte bie ©eelforgfircheu ftanben, ein ahn*

IidjeS 93erha(tni§ obgewaltet haben, baft ndmlich baö ^aptifterium neben ber

©eelforgfirche errietet war, unb feilte bieje (Einrichtung benfelben ©runb größerer

(Sicherheit gehabt haben, au$ welchem man, wie wahrscheinlich genug ift, auch bie

3eHen, nicht einebig wie anberwärtS, fonbern in ben Dörfern felbfi baute? —
Mögen bort einheimifebe Sorfcher biefen ÜBermutbungen einige £ufmerffam=

feit wibmen!

(58 wirb tyex an feinem Orte fein, einem oerau8fid>tlichen unb noch bagu

giemlich blenbenben Einwurfe gu entgegnen. Man fennte mir nämlich fagen, bafc

meine bisherige Debuction über ben St #li>rianer Miffienöbegirf lieber»
Söalbfirchen auf einer fallen 93orau$iefcung beruhe, weil fich urfunblich nach»

weifen Iaffe, bafc baö regulirte Ghorberrenftift St. Florian 9ciebermalbfirchen fammt

Umgegenb erft am Anfange be$ XII. Sahi'huHPertö gu (5igen erhalten $abe. Dafc

fich biefc fo oerhalte, geht flar auö ben auf unö gefemmenen Urfunben beroor").

@ppo o. SSiubberg, wie eö fcheint ber lefete feines ©tammeS, befchenfte baö

') Sopogr. OTatrif. ©. 153. ') Urf..©ud) Ui Canbe« ob c. $nnl. 1. 594. — II. 144. 147. jc.
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Stift St. ftlorian im %tf)xe 1108 mit bem @ute Waldahouin unb ben Sal=

bungen com 3ufammenfluffe be3 Pousinpach (3?öfenbaa)) mit bem Tiupbinpach

(Ütefenbadj) biß jut grofjen 9Rt$el So mürbe ba8 Stift (Sigentyümer ber

»Allodia inter Bocsenbac et Ebresbac usque ad tcrminos boemie et prae-

dium quod dicitur Celle (Äleinjell) ad Movhile«, fowie ber »ecclesie paro-

chiales S. Mariae in Waltekirchen et S.Petri cum capellis jure filiationis

ad eas spectantibus«, nämltc^ .ftleinjell, St 3o£ann, St. Seit, Helfenberg, St.

Stefan, St. JDSwalb unb £a$lacr;. — Da gegen bie (Sfytyii ber attcgirten 2>o«

cumente nidjt ber Ieifeftc 3meifel beftcbt, fo »erben mir ber <2a$e etwaS tiefer

auf ben örunb feben muffen. 2\*ot)er biefe $reigebtgfeit an ein meitentlegencS

Stift, ba bo* baö natye feinem gänzlichen Untergange entgegenge^enbe Älöfterlein

<$ngelbartg$en, bag erft im Safcre 1293 alö (Sifterjienferflofter im aunädjft*

gelegenen ÖngelSjell mieber auflebte, ber natürliche ©egenftanb berfelben ge=

wefen märe? Sohl auö feinem anbern ®runbe, als weil (?p»o oon SSinbberg

bem Stifte St. Florian bie bamalS fa)cn 3abr&unberte alteSd)ulb berölaubcn«*

»rebigt abzutragen l>arte, an welche ifm bie alte St. ^eterßfir^e neben feiner

Stammburg fo lebhaft erinnerte. — ©erlei, menn aud> foätc Sc^enfungen, mie

f>ier SRiebcrmalbfircfjen unb SWarienftrc&en bei Gfferbing finb belle

Schlaglichter, in beren SiberfCheine man fid> im fonft unburdibringlidjen ©unfel

ber Urgefa)ic^te $ured)i finben fann. Ginmal liegt in ber ^^rafe ber feeben im

SBortlaute gegebenen Urfunbe : •prae diu ra quod dicitur Celle ad Movhilet

eine fefjr oerftänbliaV .piuweifung auf frü&erc firc^lic^e 3ufiänbe, tnbem mit" ber

^räbicirung »pracdiumt Har au$gef*recf>en ifi, ba§ btcfeS JUeingell »on feiner

urforünalicben 33eftimmung fd>on ju einem einfachen fcanbgute berabgefunfen

mar. SMefelbe ftinmeifung enthalten aud) bie in ber erften Urfunbe nodj »er*

fommenben $)räbicate Cella unb ecclesia conventualis ber üftarienfirüje ju 9tieber»

malbfircf?en, tnbem Cella nur für 5Jcöncf)e oafct, für anbere religiöfe ©enoffen»

febaften, wie 3. 23. bier für regulirte Chorherren 3Utgufiiner*£)rben8 aber nur

höcbft feiten in 2lnwenbung fommt. — Senn tu) oorbin fagte, bafc bie St. s]>eterß»

fira^e am SBinbberg ben 2?urgf>errn lebhaft an eine fc^cn Sahr^unberte alte

Sc^ulb gemalmt habe, fo miß tu) bamit nicht behaupten, bafe St. $etcr fa^on

auö jener 3«t ftarnmc, in weldjer bie St. $lorianer TOncfjc mäbrenb ber ^weiten

^ätfte be8 VI. Sahrb. ba« &cht bc8 ©laubenS in jenen ©egenben oerbreiteten,

tnbem ich ber 2lnfidjt bin, bafe wie bie 2aurenttu8$elle an ber 50ii^el, ebenfo

auch bie Seelforgfircbc St. $)eter unb ba8 23aptiftcriunt St. Sehann, beibe am

SBinbbcrge, erft in ber Steige beö VIII. 3at)rb. entftanben feien. Ortsnamen wie

Sffiinbberg felbft (Wind ober g) unb einzelne flaoifu^e 2)orfanlagen in ber

9taa)barfa)aft laffen feinen 3weifel auffommen, ba^ bie 3 die 9(iebenoaIbfird)en

an bie äu§erfte ©renje gegen baö Slaoenlanb oorgerürft worben war. ©tc alte

Sdmlb (fppo'ö fann aber aua) noefc einen anbern Sinn neben bem genuinen

f>aben. ($4 ift nämlia; aua> in Ermanglung jegliä)en urfunblia)en Söelcgeö fooiel
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wie fi$er, bafe ©t. glorian um 5Rieberts>alb!tr^en f$on auS ber Urach $er be*

gütert gewefen fei, tnbem acitli<$e 9temuncration für gefaenbete geiftlidje 3So^I=

traten nie unb nirgenbS ausblieb. 3118 jeboef; infolge ber 9Kagr)aren*a3cr^eerungen

gange ©egenben entoölfert mürben, traf genrijj awr; bie ©üter ®t. Florians stt

unb um 2SaIbfir$en baS allgemeine SooS, bafj fte »on ben 9Jiä$tigen ber Um»
gegenb, bie jt$ um bie Sßeucultur annahmen, als na^u fcerrenlofeS ©ut in Seftfc

genommen würben, unb fo mag allcrbingS au# @jwo oon SBtnbbcrg auf bem

SBege beS (SrbgangeS im SBcft^e jener ©t. ^lorianer Stegenfäaften gewefen fein,

Wel$e feine Sinnen um baS 3af>r 1000 fid? angeeignet Ratten; war ja bod> fogar

bte3Jlön#$3eUeanberaJM&el (ÄleinjeU) bem SGBinbbcrger 3lllob als prac-

dium etnoerleibt worben. 3)afr (ippo nicfjt nur jene ©üter, fonbern auti) fein

Slllob überhaupt an baS weit entlegene Gfyorjjerrcnftift ©t. Florian f^enfte, weist

mit aller 23erläffigfeit barauf £in, bafe bie 9Jiön$e als frühere 3n£aber jcneS

©tifteS t>or ben 5Kag\jaren*3ügen in ber Umgegcnb geiftlid) tf)ätig gewefen waren,

unb fomit wären wir oorläuftg barüber oergewiffert, bafj baS üJlunjter ©t. Florian

watyrenb ber ©laüengeit feine SRiffionStyättgfeit bort entfaltet f>abe (oon SSetfc

f lortan auS?). SSir wiffen aber aud), ban bie unmittelbaren linfen <Donau*Ufet

oom ^afelgraben aufwärts oon ben©laocn ni$t occuptrt worben waren, fonbern

auS ber Urgeit f>er eine baioarifdje (£inwofynerfd>aft Ratten, biefe war aber oon

ber allgemeinen Üftiffton in ber ^ertobe Rupert-Vitalis felbftoerftänblidj nüfy

auSgefd)loffen ; unb ba wir auS ber Oiemutreration am ^Beginne beS XII. 3a$r£.

mit ©tdjertycit erfdjltc&en tonnen, bafj bie Sötöndje oon ©t. Florian in weiter

Umgcgenb oon Sßieberwalbfircben in ber 5JaffionSarbeit tljätig gewefen fein mußten,

fo famt i$nen fcfyon barum baS ÜOerbienft nia)t ftreitig gemalt werben, bafe fie

in ber ^eriobe JRupert-SßitaliS bie S3aioarier beS linfen 2)onau*Ufer8, bem &f($ad)*

winfcl gegenüber, 3um (5(>rifientl)ume befe^rt batton, weil fie jenen fcanbftrid) au$

no$ in ber ©laoen=|)criobe als tyre getftlid^e ^Domäne anfallen, unb weil ihre

93eftfce$s unb 9ted)tS=SRa^folger im ©tifte ©t. Florian am 33eginne beS XII. 3atyrty.

für baS hoppelte SBerbienft ityrer 33orfatyren fo reid^ltd) remunerirt würben.

uno ooem jüurrfn-^Aiajao).

@S liegt in ber SRatur ber ©a$e
f

ba§ biefeS Sinnenlanb einer auSgebret»

teteren ©ultur fpäter t^eil^aftig würbe, als bie ^anbftric^e am 2) on au« unb

SnnltmeS, ober au^ an ber (Sonfularfrrafce
,

wela)e bie Kolonien Lauriacum-

Ovüaba unb Juvavum miteinanber oerbanb. Kenner 1

) jte^t auS ber Sa^rne^s

mung, bafe romif^e gunbe im Sinnenlanbc beS 3nn« unb ^)auSrucf=S3iertelS oiel

fpärli^er »orfommen, ben richtigen ©d^lu^, ba^ biefer ^eute fru^tbarjte unb er*

') In^SoI. gtinbe im Sanbe 06 b. @nnö. @«parat.|lbbnt(f auö üRittt). ber Stntr.-ßominiff.

XL 3o^rg. $ft 3ufi «uguft ©. 10.
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gteBigftc ©etretbeboben beö 2anbe3 in ber 3«t bcr römifchen Dccupation weit

weniger Bebaut unb beoölfert getoefen fein bürfte, alä jefct 99cit ber Segrünbung

biefer Anficht: „(§8 mar ben ©treifjügen germanifcher Jporben gu feljr außgefefct,

unb ift aller 2Babrfdjeinlid>frit nach gu eft »on i^nen »ermüftet worben, als bafc

rßmifcheä £eben hier hätte Söurgel fragen tonnen", bin ich jeboch nicht gang ein*

»erftanben, inbem baö 2)reiecf gwifchen bem JRet^ÖlimcÖ an ber 5)onau unb bem

SnriföenlimeS am 3nn hinlänglich gefchüfct gewefen gu fein fcheint. «Darum glaube

ich ben ©runb geringerer ©ultur beö S3innenlanbe8 unb folgerecht hiegu ber büm
nern römifchen Seoölfcrung »ielmehr in bem ttmftanbe fuchen gu muffen, bafe e§

ben [Römern währenb ihrer eigentlichen (Sultur*(S»oche, b. h- »o* i^rcr 33efd>rän«

!ung auf bie »affioe <Defenfioe uom 3ahre 235 n. (tyx. an
, tyati$ißß%

wohl wegen ÜJcangelfi an 2lrbett8fräften noch nicht gelungen war, bie ungebeuern

Salbungen gu listen, meiere baö 33tmtenlanb noch lange nach ^ncn bebeeften.

(Sulturguftänbe unb 33eöölferung6*23erhältniffe, welche bie mit bem3ahre 535 am

bergoglichen #ofe gu JRegenöburg begonnene ^rebigt beö eoangeltumö im Sanbc

oorfanb, bebingten aber nothwenbig bie numerifchen Erfolge berfelbcn; unb bief?

ift ber ©runb, warum ich etwaö ausführlicher auf fie eingeben mufc.

2)ie Salbungen be8 in JRebe ftehenben 33innenlanbe8 haben gum Sbetl

heute noch ungeheuere Sluöbchnungcn unb bie älteften ©efchicbtSquellen weifen un=

gwetbeurtg auf noch weit umfangereichere hin. SDaö fpecieUe Stnnenlanb an ber

obern $)ürren*2lf d>ach, ber 3nach unb Sratnach war oon Horben tyi

»om ^)af f auerwalbe, oon Seiten Pom #au$rucf unb beffen SluSläufern

beengt SDer ^affauerwalb reichte noch am ©nbe be$ VIII. 3ahrh- gegen

Beuerbach unb Ellenbogen (Elinpoga) herab; ber #au$rucf hat amlJcofes

walbe gegen 9Uten$of unb SolfSegg einen anfelmlichen öftlichen, unb im

^pohenguge Dom !£angboben biö gum23rammalbe einen Ianggeftrecften, nörb?

liehen xUuöläufer, ber ftch über ben 33ocf8rucf, im VI. ^abrb. mabridkünlict) noch

weiter nörblich fortfejte. 3bm entgegen 30g ftch oon Horben her ein Ausläufer

be8 $af f auerwalbeö, bie rothe (Sollet genannt, für beffen fübliche 2lu$=

bebnung ber 9came beö $>farrorte8 Slltfchwenb geugt 3wifchen ben 8lufjge=

bieten ber Aichach unb 93 tarn fcheint nur mehr jene ©treefe gwifdjen Äimp=
ling unb Slltfchwenb offen gewefen 511 fein, bie mit bem djaraftertftifeben

9camen Solmarch (Salbmarch) bezeichnet ift, unb welcher an baw analoge

9Ra r efe lu»» am nördlichen Jpünbart erinnert. -Da^ ber ^>af f auerwalb

noch gegen 6nbe beö VI!!. 3ahrh- gegen Beuerbach unb ben Ellenbogen
ber 31 f chach herabreichte, geht beutlich au8 ber oben erwähnten @ch«nfungSurfunbe

beö erlauchten SJiachelm »om 3ahre 776 henwr, inbem in ber ©rengumfehreibung

ber Efchenau (Askituna) außbrücflich fein Drtönamc enthalten ift, fonbern

nur 9camen oon ^3 ä eben unb jener bcö ^agenberged. ^ro^bem barf man

fich nicht 3ur Sinnahme »erletten laffen, ba^ bie bisher berührten Salbgebiete

lauterer Urwalb gewefen feien, pe waren »ielmehr, freilich mit oft großen ©treefen
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bitter Sßalbung, einöbig bewohnte Silbniffe, »eiche in ber Urfunbenfprache »iel*

fältig mit Forest um unb Ercmus bezeichnet werben. £ie Gulturen in 2BaIb*

oafen waren ben bamaligen 3eitrerbältniffen wegen größerer Sicherheit cor Heber*

fällen ffreifenber Horben befonbcrö angemeffen.

Regelmäßige Sichtungen entftanben, wie früher bei Anlegung ber erften Strafen

für (Strategie unb £anbel, in bebeutenberer Änjahl in Solge ber faft ganzen
Umänberung be8 römifcben 9Jcilitärfwftem8 in ber legten ^älfte beö III. unb ber

erften &älfte bee IV. 3abrh- 25ie wabrenb ber a c t i u e n 3> e f c n
f
i o e in großen

2Saffenplä>n (oppidis, castris et casiellis) ftationären Segionen würben oielfaltig

in weit entlegenen N3)rovin$en uerwenbet, unb fo beftanb bie .pauptfraft ber Sanbeö*

oertbeibigung in ben ©ren^romngen mä^renb ber pafft De« £efenfioe oor*

gugeweife in ben großem unb fleinern 23 u r g e n beö Apauptlimee unb ber 3wifcir>en*

limited, jene ber Straßen in ihren SBartt^ürmen (monopyrgiis). <Dem$ufoIge

mürben außer ben £auptftraßen beö Sanbes, welche bie Stäbte miteinanber oer=

banben, unb ju bemfelben 3mecfe burcb ba* Sßinnenlanb amSimeö hinliefen, 53er*

binbungöjiraßen ber 33 u r g e n beß £aupt* unb ber 3wifcben=£imite3 unabweisbare

Rothwcnbigfeit, um baburch ben einzelnen Burgen möglicbft fcf)netlen Succurö

gu ermöglichen. £iefe SBerbinbungefrraßen, welche Truppenbewegungen ebenfo wie

tolfßwirtbfchafHieben 33erfel;r »ermittelten, mürben ein fruchtbares Clement ber

&mbe§cultur, inbem bie 33efafcungen ber 9)ionojmrgien Staatßlänbcreien gum C?igen=

tbume erhielten, unb ber erleichterte 33erfebr auch anbere (Colonen anlocfte. Mehrere

{Reihen arcbäologifcber ?funbe meifen auf biefefl Gulturelement gurücf; unb baß

biefe $unbe nicht reichbaltiger finb, hat außer beut Langel an geeignetem 9Radj=

forfchungen feinen erflarenben QJtunb in Der gefcbichtlicben Tbatiacbe, baß baö

SBeltreich bamals (nach 235) fcbon feinem ganglüten Serfalle gueilte unb eine

umfaffenbere Golonifirung burdjgufübren nicht mebr im Stanbe mar.

ftörftemann macht mit Recht barauf aufmerffam, baß 5J?arch mie,f)ag

in altefter 3ctt mit Salb gleiche 33ebeutung hotten; fie bilbeten bie <5cfMt>webr

beö in ihnen liegenben Gavi, ©au (in ber 33ebeutung oon ©egenb). $ucb

in bem gu befprecbenben Territorium marcn bie Salbungen baß trennenbe

Giemen! ber 9Jciffionßbegirfe, bie alten, biß in'ß Mittelalter berab benüfcten Römer*

ftraßen baß »erbin benb e. 2>ie r-hnfifcben ©renken biefeß Territoriums an

ber Tratnari) u. f. w. finb baher gegen Söeften ber .v>auerucf unb feine nörb»

liehen Sfalfäufet im Slnfcbluffe an bie rothe Sa II et, im Horben ber biß

<P e u e r b a ch fn'^breicbenbe ^ et f f
a u e r m a l b.

2>cr (#ang ber C?paugelinmi?prebigt oou Breitenau aus in nörbltcher

Richtung ifit oon felbft oorgegeichnet : baß mir bie älteften SÄtfftonßftationen (3eflen)

ebenio mie bie alteft becumentirten Äircben gerabe au ben Römerftraßen finben,

beftatigt bie Richtigfeit ber früher eutmorfenen, beiläufigen Tracirung berfelben.

ftür bie erfte, bem Ramen nach Kl?fh befannte 3)ii|fioneftation in ber angegebenen

Richtung halte ich jeneö cinfamc 3 e 1 1 i (3 ellin, ©iminutiu oon3dI) 3»ifchctt
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3upftng unb tfimpltng na$e an her ^reujung ber römiföen Serbinbuttg§=

ftrafjen @fferbtng-S3raunau unb ©<$mannenftabt-©traf?mitram. 5?lnbertbalb Steilen

öftlic^ baoon finbet fid> gwifdjen % o II ö b unb id>elnbac^ ein $weiteö 3 e II t

unb gunäctyft SJitdjelnbad} ein 9ftünttl)al (9Künd>tI?aI). 2öa8 mir fct>r be*

beutfam fcfyeint, tjx bie f$on 782 bocumentirte a(8 Area ecflesiae S. Joannis

ßaptistae unb ecclesia S. Joannis aufgeführte') $auffird)e biejer ©egenb, offenbar

#offir(hen. 9Ran fennte babet auf baö £>orf Jauf f trdjen an ber £rat=

nadj ratzen ; biefeß Tommt aber unmittelbar barnad) im3atjre785 al8 Ecclesia

in loco Dratinach »er, unb bie junädjft unterhalb liegenbe Dttfdjaf t Unter»

Stratnacty ift Seweiö genug, bafc ber Statue (Ober») Üratnad) oen jenem ber

Üauffirdje abforbirt worben fei. 2>ie Benennung lauffiraje für biefe <Bl 9)tar»

tinöfircfye wirb xoofyl erfk auß ber 9tefianratton$$eit nad) ben 5Jcagnarett=(linfäÜen

flammen. 5)a8 ber SJciffionSftation Belli bei 3upfiug entfyrcchenbe 33aptifterium

War #of firmen, unb tfcre ©eelforgfirrten, für bie nörbli($en Slnwofmer Äimp*
Itng (S. Laurentii) unb bann tfal^am (B. V. Mariae)

, für bie füblid)en Stetten«

bad) (S.Petri); ber SJcifftDeflation 3elli bei Zollet entfpre^en alö S3aptiftertum

9Jlt$ einbog (S. Michaelis) unb bie na* unb nad> entftanbenen Seelfcrgürc^en

$oW)am (S. Laurentii), ©rteßf treö en (S. Martini), 6^onou (S. Potri), bann

SBaigenfirdben (Warimanni Ecclesia SS. Ap. Petri et Pauli im X. %-\\)xh. nad)

tfrenglba$ aebentyfli$rtg) unb $euerbad> (S. Martini). Ob irgenb eine anbere

Äirdje $.33.9)ceggenbofen (S. Martini), Kematen u.
f.

m. $u biefem 9)liffton§:

fprengel, ober Wa8 mir ma^rf^einlt^er ift, $u jenem bei SSelö, beffen 3elle mir

unbefannt ift, gehörten, läfet ftd> nid)t mit eidjerbeit entfdjeiben. UebrigenS finb

in biefer ©egenb in älterer unb jüngerer 3ett mehrere Ätrdjen eingegangen, 3. 33.

Ätrtfc&am bei «Budberg, Äurgenf trdjen bei Offenbaren ,
ÄirAberg bei

(Möbad), 5RartmtIian unb Margarethen bei ©rteßfir^en. Ob fie irr--

fprüngli^e ©eelforgfiräVn gemefen feien, ob eine ober bie anbere ©apttfterium

war, wirb ba^tn geftellt bleiben müffen.

3. jBrr |3a(fauer - tttolb.

Der ^affauerwalb gebort im etgentlid>en ©inne nur tbeilweife ^um urforüng«

ltd)en 2egatton8gebtete, weil er in ber baioarifctyen Urzeit mot;l nur foorabifd) Be»

wo$nt toar. Denno$ wollte td> tbn hier nicf)t übergeben, weil er ein bebentenbeö

Territorium einnimmt, unb anbrerfeit© faum $u fce^tüetfeln fein wirb, raf? er an

ben Diömerftrafeen, alfo an feinen (Bäumen unb in feinem 5)ceribianal^ura)fAnitte

fteflenmetfe föon in ber Urjett cultioirt unb sugleid? d?riftiantfirt werben fei. <5r

!>at auf feinem großen 5(real nur eine einzige 3 e 1 1 e , nämlicb @ngelbartö$eU
^art am regten <Donau*Ufer auf$umeifen, benn 9R ü n 5 f t r d) e n tft fein M u n i c h e s-

fonbern ein Museles-kirchen. ©eine (5ultur ging in ältefter, wie in f»äterer3eit

') Urt..& b. Sanfctf ob ber <£nn$ I P . 443.
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ebenfowenig als ferne (S$rifHamfmmg von irgenb einer einzelnen SSObtei au3, ift

vielmehr ben umliegenben SJcünftern unb 3eHen, unb in [einem füböftlidjen Steile

fogar bem auswärtigen Älojter ©t. Emmeram aujujditeiben. 3m Sflttgemeinen

wirb man annehmen muffen, bafe bie in benfclben eingetvanberten (Colonen, welche

gegen (Snbe beö VIII. 3a$r$. feine umfaffenbe (Sultur bewerfftelligtcn, f^on Hrtft*

lid? waren unb barum fann in tym von einer primitiven SKiffion, mit 9tuSnaf>me

ber angebeuteten fdmtalen Eanbfrri^e, ni^t bie Siebe fein. SefonberS bie Ufer--

lanbftricfce waren f^on auö ber ftfatcqeü ^er ettoaö bitter beweint, weil bie

gei^tigfeit be$33erfe£r$ auf betben ©trömen, unb bie bort an ifmen fn'nlaufenben

JRömerftrafjen felbfl na$ Verheerungen nimmer wieber jur Slnfieblung einiuben
;
bo$

war baß 3nnufer wo^l me^r bewohnt alö jenes ber 2)onau, inbem am lefctern

bie gelfenriffe vielfältig bis an ben ©trom felbft vorgegeben finb. 5)ie von ber

(Solonialftabt Söelö in ber Stiftung von ©üb naa) 9(orb bcrfommenbe Jpcer= unb

$anbel8ftraf}e feilte baS <Dreiecf be8 SSalbgebieteS mit einer von ber 2kfi3 311m

fvifcigen SBinfel, ben Boiodurum (3nnftabt) einnahm, fenfredjt auffteigenben £inie

in jwei beinahe gleite Streite; bie 33afi8 bilbete aber bie ©d)logcn (Joviacum)

unb Suben verbinbenbe Duerftra^e. £art an ber ©trafcenfrei^ung 2Sel3-$)affau,

©d)Iögen-©uben liegt eine DrtfHaft Kemating, ba8 feinen tarnen von einem

römtfHen Cheminata ^aben bürfte: von iljr big an ba$ oftlit^e 2)onau=Ufer (baö

Äskituna ©t. fömmcram'ß) ift früfjbaioarifHe Quiltur eben fo wenig nacbweiß=

bar, als fie von Kemating gum meftlidj>en 3nnufer unbejweifelt ift. 91m ©traf?en=

fegmente gwifc^en ber cbengenannten Guerftrafee unb ber 3nnft ab t barf man

eben im £inblitf auf ben £auf eineS ^iemlic^ frequenten 33erfel)rgwege8 eultioirte

Ausweitungen ber ©ttafjenlidjtung annehmen, unb bie beiben Äir^cn !K a i u b a H
(S. Petri) unb ©Hartenberg (S. Laurentii) finb mit iljren alten ^)atrocinien

ganj geeignet, biefer Annahme einen gewiffen @rab von Söa^rfdjcinlia^feit 3U vcr=

leiten. 3H madfje ^ier im Vorbeigehen wieber auf ba8 \ä)on früher vorgekommene

filiale SBcrhältmfj ber ©t. fcaurentiuSfinfye 3u ©Hartenberg unb jener beö bl. £iv=

»oltttuö 3U SBieHtcnftein aufmerffam. Söenn Stainbadj nnb ©Hartenberg,
wie e3 ben StnfHein $at, fdjon in ber Ur3cit cultivirt waren, fo wirb aud) it)rc

©brifrianiftrung entweber vom SDcünfter bei SieiHerfiberg (ÜJcünfteuer) im Vor»

ge^en ber SSJciffion über 2)ierÖbaH» ober von beffen $HtalgeUe bei Oiaab

au8, bie etwaö entfernter tfi, aber an bemfelben ©trafje^uge 2Bel8-9>affau liegt,

wo^l niö)t 3U beanftanben fein. 3n biefer VorauSfcfcung tonnte man geneigt fein,

• bie jftrc&e ©t. 3obanne8 beS Käufers 311 Äovfing für bie Jauffir^e eines

großem 3#eile8 be8 SöalbgcbieteS 3U galten: t$ vermag aber biefer Vermutung

ni<t)t bei3utreten, obwohl id) fein anbereö Savtifterium angeben fann; benn

Äovfing liegt in jener ©egenb beö 2Balbe8, wcl^e vor bem 3abre 776 noH

ni^t in ©ultur genommen war, weswegen iH baß bortige 93avtifterium erft in

bie 3eit naH bem 3a$re 776 einreibe.

•
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SSon ber 3eüe @ngelhart8$ell ((5nger8aeu*) — nity gu oerwechfeln

mit bem im 3a$re 1293 geftifteten Älofter @ngel83ell, 74 ©tunbe unter bet

alten 3eHe — ift nur befannt, ba§ fie au8 unoorbenflicher 3eit föon oor.bem

3at)re 1060 beftanb
f

in welkem fie meineö 2Siffen8 ba8 erftemal urfunblich er*

fa>int. (sie für eine 3eHe ber Urzeit $u galten
r

fällt mir föwer, weil ich ihr

in Anbetracht ber eingeengten Sage feinen 2Sirfung8frei8 anjutoeifen wüfjte; e8

müfjte benn fein, ba§ eine »olfreidjere ©chiffergübe bort geftebelt r)ätte, ober, maß

oielleicht mehr für fty t>atte, ba& ihren ÜKonc^en bie SKiffton unter ben jenfeitigen

©aioariern aufgetragen gcwefen märe, unb ba§ bie 3eUe fclbfl ,
wegen größerer

(Stcr)err)eit oor ben hinter bem bat oarifdjen Uferfhic^e wotmenben ©Iaoen auf, bem

regten Ufer erbaut worben fei. 3n biefem $afle fönnte man bie ^ir^e <5ar*

Iein8bach mit ihrem <5t 3>etru8 - ^)atrocinium bamit in 33erbinbung bringen,

öine weitere 93ermut^ung — unb über ben Bereich ber 93ermut^ung ^inauÖjU'

gehen ^abe id) feinen 9lnhalt8»unft , — foH fogleich au8gefpro<hen werben.

S)afc bie Ufer be8 3nn8 unb ber S)onau im JRatoon oon ^)affau ba8 Sicht

beö GoangcliumS fdwn frü^eitig erhalten haben, wirb mot)l »on niemanb ange=

3WeifeIt werben, weil in Serücffidjtigung be8 lebhaften 93erfehre8 auf beiben

Strömen unb ber an ihnen Iaufenben Stomerftrafjen it)re frühe Gultur nicht an»

geftrittcn werben fann. 9htftallen mujj aber bie Söa^rneljmung
,

baf} am regten

Snnufer ber 2egattonßbe$irf ber paffau'fcfcen 5Jiiffion8ftatton erwet8ltch ft^on ober

©cbärbing, alfo näher bei 9Dlun8teuer als bei $)affau beginne, unb bafc er an

beiben 2)cnau=Ufern noch weiter hinabreiche. @8 liegt barin ein unjweibeutiger

28inf, bafj bie ^affauer 9Riffton8|tation eine in einem öerhältnijjmäfu'g Weiten

Greife einflußreiche gewefen fein müffe. 2lu8 biefem ©runbe reihe ich bie 93e«

leuchtung be8 (5hriftianifirung8gange8 auf bem rechten 3nn= unb S)onau*Ufer, ob«

wohl fie junächft ben 9>affauerwalb anginge, in ben folgenben Slbfchmtt ein.

Vü. Oapitfl.

$cr ßf^ifHanifirmtgSgang im SegtttiotrtgeBtcte auf bemal «icber«

botjerifc^em Territorium.

£ier Bin idt> wieber einmal in ber unangenehmen Sage, bie in weiteften

Greifen oerbreiteten Aufhellungen über bie Urgefdn'chte ber $affauerfir<he al8 ganj

ober %ilwcife irrige bezeichnen ju müffen. 5n golge meiner frühern ©rörterungen

Werbe ich Der^u^c überhoben fein, noch einmal be8 SRahem auf bie fog. $>a|fauet
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5Mfcbofc @rcbanfrib unb Otfar eingeben 3U muffen, ober btc ttebertra»

gung beö Sorctyerftu&leS na<$ $>affau »ieber $u Unternien. SReineö

<Dafürbalten8 finb bie{j übenounbene ©tanbpunfte, unb fetten barum nur foweit,

alö eö unocrmeiblicr/ ift, neuerbingö berührt werben. 9Jiir f$etnt, jene Borger,

welche für ein moglicbft bobeö 2Uter ber 9)affauetfir<$e fdmwrmen, ^aben biefem

Silier felbft 311m £l;eil fcblimme 2)ienfte erwiefcn, benn oon ber offenboren Babel

ber iHpofteltcttdt ber Sorcber jftrcbe hier gan^Itcb abgefeben, finb bie Heinen 8n«

fange ber ^affauerfirdje felbft in ber germanifcben 3eit alter, al8 fie glauben, »eil

fie, wenn nicht alle Streichen trügen, in ba8 3ettalter beö bl. SRupert, fomit in

bie erften £)ecennien ber gmeiten $dlfte be8 VL 3ahrh- gurücfgehen, ja mirtelft

ber ©t. ©eoerinögeHen 3U 3nnftabt unb ^)affau in einem »eitern ©inne fogar

noch an bie fircblitben 3uftdnbe beö V. Safyrb. anfnüpfen. 68 ift früher bärge«

ihm »erben, bafj ber Ijl. Rupert befenbcrö in Sorcb unb 3uoaoum auf ben

bur<b bie Verheerungen ber 33ölfer»anberung oerfct/ütteten Bunbamentcn feinen

fachlichen Söieberaufbau begonnen habe, »eiche auö ber römtfdjen in bie germanische

Seit herüber gerettet »orben »aren, unb ich bin über3eugt, bafe er auch in $>affau

gait3 nacb benjclben ®runbjd|?en beö \8poftolat8 oorgegangen fei. 3n Vercb hatte

ber unermeßliche ©egen bed glorreichen SJlartnrgrabeö beö hl- Blorian baö Gbriften*

thum oer gänglicbem Untergänge be»abrt. ©er hl. Rupert fanb bort bereits »icber

eine fleine, »enn oielleicbt aueb noch fo oerfornmene ©hnftengemeinbe, er beftdrfte

unb oermehrte fie. #uf ber Gonfularftrafje in »eftlicher Dichtung untertoegö fuchte

er allenthalben bie ebriftlicben Ueberbleibfel 3ufammen, unb al8 er am ©ee, ber

oon gabireichern romanijcfyen Umwohnern ben tarnen 5£ßalr)afcc erhalten fyattt,

eine, »ie e8 fcheint, noch größere Shtjahl Anhänger eineö oerblafjten (S^riften*

tbumes fanb, entfchlefj er fieb, mitten unter ihnen ben ©tuhl feineö Sanbeöbiö*

tljumö auf3ufablagen. SBdhrenb er [ich &or* auffielt unb fich 3U bleibenbem &uf=

enthalte fd»n hduölich einrichtete, erfragte er bie »unberfamen Ruinen beö alten

Juvavum's unb fanb bort bie jReftc ber 3cllen auö ©t ©eoerin'ö 3eit, bie Gräber

ber oon ben Jperulern ermorbeten ßönobiten beö h J- ÜKarimuö, unb bie noch oiel

altern (Sultuoftdtten in ber Belfemoanb beö SJißnchöbergcö. 2>iefe heiligen <5rin=

nerungen, bie Drtßlage faft mitten in Staioarien, an einem mehrfach oerfölungenen

Änoten ber alten noch »egfamen ©tra&en, an einem Bluffe, ber fein ©eroäffer

an ben3nnftrom unb mittelft beöfelben an bie<Donau ab^ab, unb bie in ndchfter

unb »eiterer Umgegenb gasreichere romanifche 33eeölferung alö irgenb»o im

ganbe, gaben ben äuöfc&lag, feinen 9)etenerftuhl nach Juvavum 3U übertragen unb

für alle Seiten fefouftellen : bie reftaurirten ÜJconchögetlcn auö ber ©eoerinifchen

Seit erfor er 3U feiner fcifd>ofltd?cn fteffceng.

68 ift bie Anficht mehrerer fehr geachteter Tutoren unb Borger, bafj au$

bie 3eüe ©t. 3ohanne8 beö Sdufcrö in ber Snnftabt bei $affau — bermal ©t.

©coerin — bie ©türme ber SJölferfluth in fo»eit überftanben habe, bafj fie fchon

balb uach ber baioarifchen ßin»anberung »ieber oon einigen Stoßen belogen
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worben fei. Obwohl wir auS gngipptiifl mit ®i*erl>eit wiffett '), bafe ber größere

fycil ber (£inwel«ter »on Castra liatava unb Boiodurum mit bem &l SfOerfn

an bie untern Sonauftäbte abgewanbert fei, unb bafe bie wenigem, welche feinem

t>ätcrli*en 3ureben feinen ölauben g.ef*enft Ratten, f*on in ber uä*ften 23o*e

von ben Springern ttjeilS nfebergeme&elt, tbeilS in bie ©efangcnfd^aft abgef*leppt

würben, fo 3mingt ro* nt*tS $ur 2lnnal?me, ba§ eS einigen biefer befangenen

ftäter ni*t gelungen fei, $u entfommen, ober bafc einzelne, bie na*bin mit ben

3üngern beS fy. (seoerin oon Fabianae na* Italien gebogen, na* bem SluS*

toben ber SJolferftürme ni*t in bie uiioerge&li*e #eimat am Sufammenfluffe beS

3nn8 unb ber 5>enau 3urücfgefebrt, ober bafi oon ber &tnbbe»ölferung um 9>affau

ni*t man*e Weber abgewanbert, no* oon ben ^üringern erf>af*t worben feien.

SÖarum feilten namentlich manche ber Settern eS ni*t oorge^ogen haben, ft* in

ben Ruinen ber fo oortbeilbaft gelegenen 3un=2)onauftabt, foweit eS eben megli*

war, wobnli* einzurichten unb fi* Port bleibenb nieberlaffcn, als bie 33aioatter,

al8 neue Herren beö SanbeS, irnten gegen einen madigen Tribut ©ulfcung unb

<2*ufc gewährten. GS mangelt au* ntct>t an toyegraphif*™ belegen bafür, bafc

au* im Snnern beö ^anbeS noch gar manebe Diemanen 3Wif*en ben 35aieariem

fiebelten. l}( lö feiere werben gelten 4 S( e m a t i n g , !Jt am e r S b e r g , 91 a m S=

berg, SSaltt), Söallerb orf bei Äünjing (Quintana), vielleicht au* a II e r i n g,

SBallham, SBalln, brofcwalln, ÜMufjer* unb Csuner- ®er wallen, wenn

ni*t, wenigftenS einige baoon, auf bie Söurjel 3Salb jurücfjufüt)ren finb.

Um überzeugt ju fein, bafj au* in unb um "Paffau ber *riftli*e OMaube

unb ftr*li*e (*inri*tungen jttr Pflege besfelben fo alt feien, wie in 33aioarien

überhaupt, braud)t man Weber bie fabelhaften 2erd;-N
))affauer 5Mf*öfc beS V. unb

VI. 3ar>rt).
f
no* inSbefenbere auf bie mehr alö ^weibeutige Autorität beS einzigen

(5* reit wein fyin faft allgemein um mebr als anbertbalb Imnbert 3af)re ju tief

in'S 5lltertt)um gerüeften ($aubifa)öfe (5rd;anfrib unb Dtfar 31t Jpilfe 3U rufen.

Söenn mau fi* baS gan^e 33aioarien umfaffenbe 3lvoftolat beö hl- 9tH)>€Ct unb

bte ton beffen
s
)cad?folger , bem hl- SSttaliS, bewerfftelligte* Gjrgäit3nng beSfelben

mit Inbegriff ber fir*lt*en Organisation flar [teilt, bann fi* ben unvcrmcibli*en

9iüc?f*lag vergegenwärtigt, benn ber faft gänzliche ÜBerfall ber <Sal3&urger SanbeS-

fir*e wie auf 33aioarten überbauet, fo fveciell au* auf baS Äir*cnwefen »on

^)affau ausüben mufjte: fo !ann man au* über bie (*ntftebung83eit jeneS fir*=

li*en 55aue3 ni*t mel;r im Sweifel fein, von wel*em ber 9iegionarbif*of 33 uU

filo, als er um 737 na* ^affau fam, no* anfeljnli*e Uebenefte antraf; nur

mufj man eS ein für alle ÜJcale aufgeben, genannten Oiegionarbif*of mit sPre8=

h)terium, ÄleruS, 9Nön*en, Tonnen, Äir*engera*en u. f. w. oon 2or* na*
vPaffau h«auf 3ter>en 3U (äffen, weil babar* ber ©eftcbtSyunft, oon wel*em aus

man bie h'r*li*en 3uftänbe ^affau'S 31t beurtheilen ^at, gänzli* oerrüeft wirb.

') Vita S. Scverini, Edit. Kerschbaumer c XXVU. p. 53 54.
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2Ü8 man gegen (Snbe be$ X. befonber* aber im XI. unb XU. 3a$r$. au$ in

9>affau, wie anbcrwärtö anfing, übet bie ältefte ©ef$i<$te 5U forföcn, überfa^

man bie 93erbienfie ber ©aljburger 2anbe8rtr$e um bie <$&rifHamfirung unb

fird>li$e Drganifation ^affau'Ö, unb überfa^ fie gum Sl^eil abfityli^, »eil bie

in ber $orfd>ung gärigen paffauer ©urialiften gerabe bamalö »om 3r$ai8mu8

tyrer £ir<$e unb bem Sor$erf($winbel am ärgften »erblenbet Waren. ÜHan fanb

bei Gelegenheit jener ^orfttyungen in ben älteften Öluffdjreibungen, bajj ber 23i=

f$of SBulfilo bei feinem erfreu Auftreten in ^affau »on meiern Älerifern,

2Rön$en unb Tonnen umgeben war, unb fieflte natnrli^ bie ftrage an ft$:

„Söer finb biefe, unb wober finb fie gefommen?" 3$ren Urfyrung auf bie früher

ndgHcr) »erfattenen, aber feit bem Anfange beö VIII. 3a^r£., befonberö com 3a$rc

719 an, wieber im Stufleben begriffenen fird)li<$en 3njtitute ber @al$burger

Sanbeöfirdje jurücfjufu^ren, fagte bur^auS nidjt gu; man Iiefj fie alfo mit 2öul=

filo von 8ordj> ber eingewanbert fein, unb bamit war ni$t nur mit ber alten

2anbe8fir$e ^iftorif^ gebrochen, fonbern ber bifd)öflid>e ©tutyl f)affau alö 9te(bt$=

nacfyfolger ber öiel altern 2or$erfir<$e bargefteßt, wa8 ber inquilinen (Sitelfeit

rttc^t wenig f<$mei$elte. 2)a8 lieber gu glauben, Wa8 man wünf$t, ift eine jener

menfcblidjen ©djwad$eiten
,
welker ftcf> nur wenige erwehren, unb barum fann

e8 nidjt Söunber nehmen, bajj jene »laufible ©rftnbung balb allgemein Eingang

fanb: burdj bie fdjlaue 6inf^wärgung ber ©tuljlüberrragung von 8or$ na$

$affau in bie Urfunbe beä ÄaiferS Slrnulf 00m 9. ©eptember 898 würbe fie

bann förmlid) cobifteirt
1

). ©ogar Sulinger, bem gewifj niemanb Langel an

Patriotismus »orwirft, cenßrt biefe Urfunbe al8: tsuspectae f i d e i« ).

SBober waren alfo jene ^riefter, Älerifer, 3Rdn<$e unb Tonnen gefommen,

wel$e in ben auf SMftlo bejüglit^en StoffReibungen aufweinen? 9W$t oon

2or$, weil erwiefen ift, bafc Söulfilo bort nie 93ifd>of gewefen fein fonnte. ©ie

waren föon in $affau, al8 SBulfüo $uerjt al$ SRegionar-Siföof o$ne feftett

©tu$l bortfelbft anfam. 2)afj fie ber alten no<$ ungeteilten &mbe8fir<$e an«

gehörten, ift fo natirlt$, bafj man ba8 ©egentyeil beinahe al8 oernunftwibrig

anfefcen mu§. Söer $atte aber jene ©etftli^en, ^riefter ober tflerifer orbinirt,

ba in ©afyburg cor bem 3a£rc 739 unb um 716, aU ^erjog $$eobo feine

fßaflfa^rt na$ föom unternahm, in S3aioarien überhaupt fem SMföof war?

(Sie tonnten nur 00m 33if$of.9(bte globrigiö gu ©t. |>eter orbinirt fem, »on

welkem ify nad&gewiefen 3U $aben glaube, bafe er gur 3eit be« tfönigö <£&lob«

wig HL »on «ufrrafien gelebt ^abe. SSaö aber bie Tonnen im aefonbern be-

trifft, fe$e t<$ mi<$ »eranlafjt, einen feit lange unb allgemein gehegten 3rrtyum

ju beri^Hgen: er befte^t in einer Eerwe$8lung ber ©nwei^ung ber 9Rarien«

firc$e 3uSfteu!ir(ien am (Snfna^bac^e mit ber (Sinwetyung ber ORarien«

') JB
fl

t. ®Iüd, «U«. 9toric. ©. 40. «nm. 4. ') »ud^tneer, 9ft. Ui ffürftnitt).
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fircfce bc$$rauenflofier8aHebernburg 3U$affau. 2)iefe 93erwe<f;ölung

berubt auf einem «oerftanbitiffe. 3n ber Urfunbe LXV. beö Vol. XXVIII. bet

Mon. Boic. p 53. 54. wirb gum 3a&re 738 (niebt 758, tote falfa) gebrurft ift>
r

best erften 9tegieruug$jar;re #er$eg JDtilo'8, bie ältejt befannte bif(^cflt^e Slmtö*

tyattblung SB u l f i 1 o'S $iemlicr; urnftäublia) erwärmt. Gin frommeö (St;e»aar C o-

tafrid tmb Kepahilt Ratten eine iftrdje auf tyrem @tgentr/um erbaut, welcfce

SBulfilo 3U 6^ren bet feiigen Jungfrau weihte. 9lu§er einer ^Dotation, weiße

fte, unb wie eö fßeint, 3»ei ir)rer SSerwanbten ba$u gaben, wibmeten fie auß

ir)re Sodjter Cotalind alö 33enebictiners9tonne (velataro sub nigro vela-

mine) gur Äirdje. SDiefer Umftanb fßctnt alle Tutoren auf bte 5Rarienttr<3c>e beö

grauenflojterö Sßiebcrnburg oerleitet ju reiben, weil eö 33enebictincrinen inne

barten. SDiej? erweiöt fia) aber att irrig, benn bie Äinber beS genannten G^e*

paareg Popili unb Cotalind oermeljren bie ^Dotation ber oon tyren (Altern

erbauten üHarienfircbe') , aber fdwn Rato, allem Slnfdjeine nad) tyr Söruber,

fdjenft feinen (frbantbeil an ber (*nfnacr; jur <5t. <Ste»^an8-Äat^ebraIe naß

^affau*), unb im 3abre 803 vergabt auß Popili „feinen ©eftfc an ber 0£nf*

naß fammt ber &irße bie $u ii^xen ber feligften Jungfrau erbaut ifi", gum

St Stepljanöbente. 2)er Söortlaut ber <&ßenfungäurfunbe 3
): »quod mihi pater

meus moriens dereliquit locellum qni adiacet secus fluenta qui uocatur enchi-

n a h a cum ecclesia qui est construeta in honore Semper uirginis mariae seu

domibus aedifieiis aecolabus« k. läftt feinen 3weifel auffommen, baf) bie fragliche

ÜJlarienfirße in feiner Drtfßaft an ber (Snfnaß ftanb ; unb biefe ift feine anbere

alö 9feufirßen an ber Önfnaß, unb bie Ätrße bie bortige SRarienftrße.

GS ift für meine Slufgabe oöllig irreleoant, ob bie Älofterfirße oon Sßiebernburg

ober, roie uubejtreitbar ift, bie SRarienfirße gu 9?eufirßen an ber Gnfnaß oom

9iegionar=33tfßefe 28 u I f i I o im 3afcre 738, alfo ein 3a&r, e^e er wirflieber 33i«

fßof oon vPaffau würbe, geweift roorben fei: roaö für miß oon t;of;em Sntereffe

ift, ftnb bie mit ber Ginweifmng ber SJtarienfirße oon 3ßeufirßen oerbun*

benen llmftänbe. G$ muf3 nämliß auffallen, bafc ber 9iegionar*33ifßof 9Bul=

filo, alö er naß $>affau fam, bort fßon, fogar auf bem Sanbe ein

bereits toieber gu Gräften fommenbeö Äirßenwefen oorfanb.

25a8 3a^r feiner »Änfunft war aber naß allgemeiner Slnna^me 737, nißt alö ob

er bamalS, roie oorgegeben toirb, mit ÄleruS, SDiönßen unb SRonnett fiß oon

Sorß herauf geflüßtet r/ättc, fonbern weil er in jenem 3a&re ober frißejienS im

3a&re oor^er oom Zapfte ©regor III. jutn 5RegiLmar*S3if(bof für 33aioarien ge*

wei^t werben war. SOian tyut bem eigenen Sluöbrucfe biefeS ^)apfteö : »quem

nuper episcopum ordinavimust in einem feiner Briefe an 33omfaciuö oom

3a^re 739 ©ewalt an, wenn man t^n auf baß 3al;r feiner ü^ronbefteigung 731

gurüefbegie^t, waß nio>t »nuper. gewefen wäre; unb in biefen geiler oerfallcn

*) Mon. Boic. XXV1U. 2. p. 55. >) Ib. p. 51. s
) Ib. p. 68.
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Dr. (Jrharb 1
) unb alle Diejenigen, bie mit ihm auf baö 3at)r 731 surfte!greifen,

um für bie erträumte bifdwfliche 3lmt6thätigfeit SBulfilo'S in £orch bie nötigen

3at)re ju gewinnen. £>afj baß firchlicfce £ebcn fd?on ftdjtlic^ im (rrftarfen war,

atö Söulfilo in paffau anfam, gebt noch unjweibeutiger aue einer anbern bccu=

mentirten 3;^atfacbe heroor. ©päteftenS im 3at;re 736 hatte ein frommer ä?or=

net)mer, Sßamenö Sßilhelm, ju Äirchbach bei ^leinting ein Älofter für 23ene=

bictiner = 3ßonnen (»sub regula S. Benedicta) 5U bauen angefangen, benn nca>

§etio% #ugtbert, ber befanntlid) fdwn im 3ai)re 737 gefterben ift, ^atte

bie Dotation beöfelben genehmigt; ^Dotationen gefd)aben aber immer erft nad?

»oOenbetem 23aue
f
). 2(uch biefeä ßlefter lag nid)t in ber ©tabt paffau, fonbent

3£ geogr. teilen weftlich baton oben an ber £>onau. 3<$ meine, biefe

23enebictiner = 9connenflöfter festen nott)wenbig ben fdwn frühem 8e«

ftanb oon Senebictiner = 5)Jön^ÖfIöftern oorauö, unb in biefer faum an*

fechtbaren Sorauefejjung Kegt ein beUeö ©chlaglicht, baß in baö ©unfel ber firch»

liehen 3"ftänbe ^affau'ß oor SSulfilo fällt. 3öie jene ©tabt, ober richtiger ihre

»eitere Umgebung fdwn oor SÖutfUo ftrauenflöfier hatte, fo wirb fie wot)I mi$

wenigftenö ein Senebictiner^iönchöflcfter gehabt baben, unb für biefeS einige

(ann id) nur ©t. ©tephfl" $u ^ äff au felbft galten. Uebcrbaupt liegt aber

in bem Auftauchen ber Senerictinerflöfter »or SBuIfilo ein beutlicher SBinf, bafj

baö neuangebrodjene firdjlidje Seben niemanb anbern 31t banfen fei, als eben bem

bamalö in 2)eutf(^Ianb faft außfc^Iie^lic^ in Aufnahme fommenben Drben beö

großen Patriarchen von 9)Zontecafino. 3$ hfl0e fchon früher barget^an, bafj

auch in ©algburg bie Siegel beö (L 33enebict burd) ben frommen Slbt (unb oom

3at)re 739 an 23tfd^of) So^anneÖ im Älofter St |)etcr eingeführt worben fei.

S3on it)m an barirt bie neue ©lange^oc^e ber im VII. 3at)rf)unbert beinahe gäna*

lieh in 33erfaH gefommenen Sa^burger $ird)e. Auch bie oom fjt ^irmvniuß
in »ielen Äloftern eingeführten Reformen nach ber 33encbictinenegel waren in

ihrer ÜJcet)rheit nicht 5Reugrünbungen, wofür man fie gewöhnlich Ifilt, fen*

bern Erneuerungen in Skrfall gerathener Gönobien, fo tnßbefonbere ^lieber*

alt ach unb anbere. 2>arum glaube ich, &fl& man im Inhalte an bie hiftenfeh

fichern firchlichen Suftänbc jener 3«t ben Beginn ber bifchöflichen Söirffamfeit

bes SRegionarö Söulfilo fo gu conftruiren ^abc : Söulfilo fam nicht in Begleitung

»on Älerifern, 5Dcönchen unb SRonnen auf ber $Iud)t oon Sorch nach ^affau, fon«

bern öon 9?om, roo er 00m ^apft ©regor III. etma im 3ahre 737 $um Regionär»

bifchof für Baioarien geweiht worben war. @r fanb in $>affau felbft bereit« ein

im Aufblühen begriffenes 33enebictinerflöfterlein gum Irf- Stephan, unb obwohl

faum felbft 9)frtglicb biefeö ^rocn8
»
übernahm er noch als JRegionar*Sifchof bie

äbtlidfce Leitung bcßfelben. 2)aburch erwarb er fich ebeufo, wie 3lbt 3ot)anneö im

alten ^athebralflofter ©t. 9>eter 3U ©algburg, eine 9(rt Slnwartfchaft auf ben

') ©efä). b. (Statt ^affau e. 35. ") Mon. Boic. 28. H P . 3 unb 31. P . 18.
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freiließ erft neu $u erri^tenben $affauerfhu;l. 3118 er biefcn im 3af>re 739 be*

flieg, biteben feine in sacris ftel>enben üJtöndjc oon ©t. <&Uptym oorlcjufig [ein

btfd>öfltc^eö 9>re8bnterium , wie biefj in jener Seit eine weitverbreitete firttylicfye

ßinricfytung war. 2)a£er fommt eS, bafj bie bif(fyoflid)en (Cremten Monas teria

genannt würben, eine SBegeidmung, welche fie als JReminiöcenj an i^re urfprüng*

liebe 9latur felbji bann nod) beibehielten, alö man fpdter für gut fanb, bie

Äat^ebraI=$)reSbt)terien juerft auS in Gfomcinföaft unb wieber fpater auS gefon«

bert lebenben ©äculargeiftlidjen 3ufammen£ufefyen. CS wirb faum mit ©id)er=

tyeit ermitteln Iaffen, ob ber 2lu$brutf: »ad monasterio patavis ad ecclesiam

saneti slephani protomarlyris ubi preest venerabilis uir uualdricus pontifex«

ned) im ftrengen genuinen ©inn ober im bereits übertragenen ju beuten fei: fo*

Diel fte^t aber feft, bafj bie üon jener 3eit an in Ucbung Fommenbe m'el um*

ftanblidjere ©iöcefanoerwaltung unb ber auf bie bamit betrauten Sftitglieber beS

^reöbDteriumS 3urücfftrablenbe 9ßimbuS bie beengenbe ©djale beS bemüt&igen unb

armen 9)iön$tbumS balb jerfprengen mufjte ; unb barum finben wir bereits in

ber jweiten £dlfte beS VIII. 3al>rf>. bie gemeinfam lebenben ^at^ebral^rcSbu» -

terien ebenfo allgemein werbenb, alö eS im VI. 3abr£. unb nod) in ber erften

#älfte beS VIII. bie rein monajriföcn gewefen waren. 2Bie aber in Salzburg bte

bur$ ben $1. 33tf$of Virgil vorgenommene tyeilweife SluSfonberung beS GaDitelS

ber neuen ©t. 9iupertS=S)omrtr$e oon bem urfprünglidjen ber ©t. 9>eterS*&atye*

brale, 3U ber bann im 3a&re 988 bie Trennung ber er$bif$6flic$en SSürbe oon

ber abtli^en burd) Qxfi. griebrid) fam, unb im 3a&re 1139 ber 93er$t$t auf

baS noefc immer Dom ©t. 9>eterS=9)rc$böterium geübte 2Bafclre$t u. f.
w.

f
wie,

fage i$, in ©a^burg biefe Umwanblungen ben monaftifäcn 33ejtanb beS S3ene«

bictinerflofterö ntc^t abf$wä$ten
,

fonbera oielme&r neu fräftigten, ebenfo föeint

2tcfynli$e$ auä) in ^affau ber %aü gewefen ju fein, unb id> erlaube mir ben

&uSfpru$ £am pre^tS 1

): „9lux baS oom $1. ©ettertn erbaute Älöfterlein föeint

ft$ erhalten $u $aben" nur batyin ju mobificiren, bajj, wie auS ber SDarfteUung

beS @ugtypiu$ unbeftreitbar tyeroorgetyt, ber )L ©eoertn gu ^)affau jwei Sellen

erbaut tyabe, eine f$on fe^r frü^eitig in Castra Batava felbft, unb biefe mag

allerbingS bie ©t ©tev^anSjelle gewefen fein, unb eine jweite 3iemli$ f»ät in

Boitro (3nnffobt), nämli(£ jene, beren Äircfye bem §1. 3otyanneS bem Säufer ge»

wei^t würbe (bermal ©t. ©eoerin); unb ba§ bie erfte Wa$rf$efali($ »om JRu»

»ert wieber erhoben worben fei, w%enb bie jweite in ber 3nnftabt, glei^mel ob

früher f$on Filiale ber ©t. ©tep&anS3eQe, ober ni$t, baS ingwif^en eingeführte

religißfe £eben nad> ber Oiegel beS ^1. S3enebict unbeirrt fortfefcte, als baö ÜKön^*

leben im Äat^ebralftiftc ©t ©tev^an bereits aufgehört batte.

@rft nact> biefen (Erläuterungen fe^e i§ m\ü) in ©tanb gefegt, mit einiger

$tuSfi(^t auf a3erftänblidj}feit an bie ^Belcu^tung; beS (S^riftianifirungSgangeS 3U

') 2o»oflr. «Watrif. ©. 136.

23*

Digitized by Google



35G Segattonßgebiet 9>affau.

geben, ber in ^affau eingehalten werben 3U fein fäeint 9lu8 ben ftrcfeli&en Sit*

tributen, in8befonbere ben nicht mehr einzelnen 99tänner* unb ftrauenflöjitern , bie

wir in unb um paffem bei ber gnfmtft beö Negionar*33ifchofe8 Söulfilo bereits

alö bejie^enb finben, fönnen wir mit Oiec^t auf eine vorhergegangene 9ftiffion3*

thatigfeit föliefcen. <Dtefe $itffion8tI)ätigfett ift aber eine $weifacbe, in ibren

Bielen unb Prägern oerfchiebene. £ie etwa im britten <Dccennium be8 VIII. 3al>rb.

begonnene unb noch unter Söulfilo unb feinen Nachfolgern auf bem neugegrünbeten

SMfchoföftuhle fortgefej3te ging laut flarer urfunblicfeer Nachrichten von ben 23enebic=

tinermoneben auö. Nirgenbö ift ber leifefte Sinf 3U entbeefen, ba& ihre Shätigfeit

auf Verehrungen vom $eibent$ume gerietet gemefen fei, il>r 3iel ift

überall nur görberung unb Vertiefung be8 religiöfen 2eben8. @8 mufctc bem*

nach bie allgemeine Verehrung jum Ctyriftentlmme in einer viel frühem 3eit vor*

ausgegangen fein, weil ber primitioe (Sifer allenthalben fd>on erfaltet mar, mit

anbern ÜBorten, weil swifeben ber Vefebrung üom ^peibentbume unb ber oon ben

Venebictiner=Üftönchen angeftrebten Otegenerirung eine ^eriobe weitverbreiteten SBer=

falleö in$mifcf;en lag. SMefc SSabrnebmung ftimmt auf's genauefte mit ben anber=

wärtö bargefteUten ©efdtiicfen ber baioarifchen ^anbeöftr^e überein. 68 ift biefc

<ine gan$ natürliche Cfrfcheinung, bie auf ben unmanbelbaren ©efefcen be8 leib«

liehen rote beö geiftlichen fcebenSvroceffeg beruht 2Bie baß Veftnben ber ©lieber

von bem Veftnben ihres Sebenßfocuö bebingt ift, fo werben auch im firchlichen

DrgamßmuS bie äufeern Slttribute immer unb überall ber oerläffige ^öhenmeffer

ber fcebenöfraft be8 sPrinci»8 bleiben, ba8 auch f*e belebt. 2)ie innere ©efebichte

ber baioarifchen SanbeSfirche ©a^burg ift caber auch °ic ©efchichte be8 $)affauer

^irchenwefcnS , unb bie brei grofjen ^>^afetx 1 Vefehrung, Verfall unb Ol es

ftauration, welche bie <Sal5burger Kirche burch$umachen h^e, fm'egeln fich

auch gan$ getreu in ben ©efehiefen "paffau'S ab, nur mit bem Unterfchiebe , bafj

bie »oHftänbige ^Durchführung ber Neftauration, welche in (Salzburg ben Vifdwfen

3ohanne8f Virgil unb ihren Nachfolgern oblag, in *Paffau, wie in ben anbern

vier vom M. Vonifaciuö au8 ber umfangreichen Slltbiöcefe Sa^burg gebilbeten

Vi8ti)ümera, nunmehr eigenen Vifchöfen übertragen war. 3n ber JÄnwenbung auf

9>affau eignet fich tya bie erfte jener brei großen 9>haf
en 5ur Vefvredmng,

wäfjrenb bie 3 weite fich ihr baburch entzieht, weil fie un8 ihrer Natur gemafj

auch um bie gefchichtlich fidlem ÖlnhaltSvunfte $ur Vefvredmng gebracht bat.

3m unverwanbten #inblicfe auf bie SebenSgefchict/te beö hl. ©eöerin, bie Vita

primigenia be8 h^ Nuvcrt, bie firchlidjen Ueberrefte auß früherer 3«t, bie noch WM
mittelbar vor ber'Slnfunft be8 9tegionar=33ifchofe8 SBuIfilo in unb um 9>affau

erfennbar finb, unb baö bisher erläuterte, (teile ich mir bie (Sbriftiantfirung ^afjau'Ö

fo vor, wie h»cr folgt: JDajj ber hl. 2anbe8avoftel Nuvert nach &« Saufe befl

£er3og8 3:he^o r
feiner gamilie, feineö ©efolgeö unb vieler feiner Untertanen,

»on 9?egen8burg au8 feine Neife auf ber 3)onau angetreten, um einen geeigneten

Ort für feinen jutunftigen ViSthumöfhihl duSfinbig ju machen, fagt un8 bie Vita
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primigenia. (Sie fagt unS aber juglet^, ba§ er auf biefer ©onaureife ,@amen
beS SebenS auSgeffreut tiabe." 2)er SSerfaffer ^ärtc fieberig nidjt ben 2lu$*

brucf „(Barnen (semina)" gewä&lt, wenn i&m nidjt $rü$tc beweiben befamtt

gewefen wären. S)afj fi# ber ^eilige, tüte bie& in feinem 23erufe lag, au# in

9>affau aufgebalten £abe, müfete man felbft bann nocb oorauSfcfeen , wenn aud>

unbefannt märe, bafe er aud? In'er, roie in Sord) unb ©al^burg an bie SBirf»

famfeit beS $L (Seoerin angefnütft babe: bafc bief? aber wirflief; ber $aß gewefen

fein muffe, werben mir unS, beut' icb, balb beS sJiät)ern überjeugen. 3n biefer

91uffaffung oermag miä) felbft bie SBcbauptung beS gelehrten S)ümmlcr nidjt

3U beirren*): „28«m biefe (Stiftung (6t. 9>eter in «Syburg) in feinem 3ufam*

men^ange mit ber ©t)rifiengemeinbe ftanb, bie ficr; einft bort befunben, fo t)atte

awr; in ^)affau unter ben ^cibniföen $kjuoariern jebe gortbauer ber c&riftlictyen

Religion aufgebort/ Summier fonnte in feiner, meines 2)afürt)altenS ganj

irrigen 93orauSfefcung. bafj ber t)I. Oiu^ert um baS 3at)r 700 n. (5&r. <St. ^)eter

gegrünbet habe, nid>t anberS fpre^eu, lyätte fid) aber Ieid)t eines Seffern belebren

tonnen, menn er bie mebr als 350 o m a n e n * ©etyefte ,
weld)e in ben älteften

(Sa^burger 5)ocumenten regiftrirt finb, gehörig beamtet ^ätte. 3$ t;abe oben

bargetban, bafe aud) bie Ruinen oon $>affau 3ur 3«t beS bl. Rupert nid?t o^ne

alle romanifd>en ©ewo'oner gewefen feien, weil fid) aud) in ber Umgebung baoon

Oiomanencolonien tooograpbifcb nadjweifen Iaffen. Stiele werben ir)rer aber faum

gewefen fein; unb hierin fcf>e icb ben @runb, warum ber 93erfaffer ber Vita pri-

migenia a f f a u ni(f/t in ber 3lrt namhaft mad>t, wie er eS mit Lauriacum tfmt,

wo ber [Hubert erwiefener 9ftafcen bereits wieber eine 3afjlreid)ere (£t)rijien*

gemeinbe »orfanb, welker 3U Siebe er fid) bort längere 3«t auffielt, IC03U bie

Söenigen, bie er in $)affau antraf, feinen Sbtfafi gaben, inbem bie 33efer)rung

ber weitüberwiegenben 2ln3abl baioarifäer ©inwobner einer fpätern 3«t r>or*

behalten blieb. 2)iefe 3«t erfüllte fid) um baS Sa^r 560, als bie (Sa^bur»

gifdje Urbiocefe bereits conftituirt unb ftrdjlid} bureborganifirt war, weswegen ber

$L Oiuoert mit feinen gablret^en SRtfftonären auf jener ©runblage fortbauenb

nunmehr an bie Gt)rifriamftrung beS fcegationSgebictcS geben fonnte, $u welkem

eben aud) $)affau geborte. SBober bie 3Kiffionäre nadj ^affau famen, wirb mit

(Sidjerljeit faum met)r 3U ermitteln fein: man fann J?IngefidjtS beß belebten 93er«

febrS auf ber ©onau an baS fünfter (^)faffenmünfter) ttcrbltcr; oon Straubing,

unb ebenfo wegen ber SRätye an baS fünfter im SRott^ale (9ftottt)almünfier)

benfen: am meiften Skljrfcbeinli^feit bürftc baS fünfter bei Reifersberg

für fiä) Ijaben. @S lag nur oier geogr. teilen ober ^)affau, burc^ bie SBafferffrafee

beS 3nnftromeS unb eine ßonfularftra&e an beffen regten Ufer mit ibm »erbun=

ben. SöaS jebot^ ben äuSf^Iag für Sttün Steuer geben fonnte, ijt ber Um--

ftanb, ba^ feine 3NiffionStyätigfeit faft nac^ afleu (Seiten t;in burc^ weitgebe^ntc

') g>iligrim v. ?>af|au ©. I.
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SBalbungen Beengt war, unb eö fomit ton Statur auß baju angewiefen erf^etnt, bie

33otfchaft beö Euangeliumß in nörblicher ^Richtung an bie 3nnmünbung hinab $u tragen.

SBie in Sorch unb ©a^burg, mu&te ftd> auch in $)affau bie Erinnerung an

bie ($riftli<$en Einrichtungen ber 9tömer3cit trabitionell erhalten haben, waren eß

ja in beT Sinnahme, ba§ ^affau um 560 mit ber Jpetlßlehre beglüeft mürbe, erft

80 3a$re, feit fich ber t>L ©eoerin baß lefcte SJcal bort aufgehalten hatte, ©afc

berartige Erinnerungen in ber oerbaltnifmiäljig nicht anzulangen Seit mirflich

nicht erlogen waren, alö bie 9ftiffionäre beö £1. SRupert in ^)affau anlangten,

geht auß einigen 2ln$eichen ^eroer. SBenn ich mit bem Sußgangßpunfte ber SBKf«

fionäre oon SJcünßteuer baß Nichtige erraten habe, f
o mirb man $ur Annahme

geneigt fein, ba§ fie ftd) öorerft in ber ifmen unterwegs liegenden 3nnftabt nieber»

gelaffen haben, unb hier mag eß baß biß Ijeute erhaltene, ber je{ügen ©t. ©et>ermß=

Arche eingefügte Oratorium beß f>I. ©et» er in gewefen fei, baß fte bei beT

SBabI it>reö Slufentbaltßorteß leitete, deicht untt?ar)rfcr)cinlic^er 2Seife ftammt baß

heutige ©t. ©etcrinß*^atrocinium, woburd? baß ber JRomerjeit angehörige $atro=

cinium ©t 3ol)anneß beß üäufcrß terbrängt Worben ift, auß ber 3«t, in welcher

bie bortige 3cHe in rupertinifeber sPeriobe wieber ein eigeneß Oratorium er»

hielt, ©erabe bie Erinnerung an baß Älöftcrlcin beß h*- ©eoerin fd>eint fo

mächtig torgemogen ju höben, bafe man baß feinige annahm unb nicht auf baß

ehemalige gurüefgriff. Ein folcheß 3urü(fgreifen muffte auch fcfwn barum alß un=

gerechtfertigt erfcheinen, »eil eine Äirdjc St. 3obanncß beß £äuferß in ber eigent*

liehen SDonauftabt alß 33aptiftcrium errichtet mürbe, mo$u fich bie ©t. ©ete=

rinßffrche auf bem hot)cn rechten 3nnufer auch wenig empfahl. 2)aß 33aptiftc=

dum, weldjeß für einen rafch aufblühenben Ort, mic sPaffau feiner äufcerft

üortheilhaften Sage megen mar, mohl felbftterftänblich unentbehrlich mürbe, bürfen

mir nirgenbö anbcrßmo fuchen alß in ber Kirche ©t 3ohanncß beß £äu*

ferß, an melche fpater baß ©t. 3ohanneßfm'tal angebaut würbe. 3d) glaube,

bafj bei ber Slußwahl beß Sßauplafceß für baß Söaptifterium eben auch wieber eine

trabitioneU erhaltene Erinnerung an baß Sataoinifche SBaptifterium mährenb ber

Stömerjeit ben Slußfchlag gab. 33on biefem 23aptifierium macht Eugipm'uß

gweimal SJMbung: in ihm hatte fich ein 9)riefter erfreut, ben hl- ©eterin mit

fritolem ©pott aur Äbreife aufjuforbern , in ihm ereilte benfelben ^riefter bie

©träfe ©otteß für feine Frechheit (c. XXU. p. 47. 48.). SSabrfcheinlich brauchte

man um baß 3ahr 560 ben tteberbau nur auf ben in Ruinen begrabenen aber

in fetner Söefenheit nicht gefchäbigten altromifchen Unterbau aufjufc&en, mie biefj

auch in ©aljburg bei bem Söieberaufbaue beß ©t. 3tttchaelS=33aptifteriumß 3Wan$ig

3ahre früher ber ^aü gewefen fein mag. 2>ie für eine grofje unb noch immer

junehmenbe SKengc 9ceubefet)rier benöthigte ©eelforgfirche mirb wohl nie»

manb in einer anbern fuchen wollen, alß in ber fpäter Äatfjcbrale geworbenen

©t ©te^h ang ^ r(h e- Soweit bie 2)ocumente ^affau'ß in baß Sllterthum ju»

rücfgehen, ift bie ©t. ©tephanßfirche bie anfanglich allein genannte, unb alß nach
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unb na$ audj anbete um fie Ijerum entftonben, bie bor aflen auSgeaeic&neie. 9hit

an fie »erben btc unS befannten ältefren ©djenfungen gemalt; fie gelten aber ni^t

i&r allein, ja faum in erfter Sinie, fonbern bem mit tyr oerbunbenen Monasterium.

2)ie ©rünbung einer etroaS mer;r jbroölferten SRond^eDe würbe unabweisbar,

»>balb bie 33efebrung ber ©eoölferung im erfreuten ^adjStfmme begriffen war;

baburef; »urbe für bie regelmäßige ©eelforge, unb, »aS ntd>t geringer in'S ©c«

»ict)t fällt, für bie Söciteroerbreitung beS ©laubenS erft in näcbfter 9tat;e unb

fratm in immer »eitern unb fidj er»eitembcn Greife gefergt. 9ftir unterliegt eS

feinem 3»cifel, baß fi<$ bie ©ter>banSfir<r;e unb ifcre natye 3eUc auf ben ©tanb*

fünften ber tynen entfprecfyenben fererinifetyen fircf)li(f;en Attribute erhoben tyaben

»erben. 2>aS eben ermähnte üftünfter fanb SBnlfilo bei feiner 3lnfunft in $)affau

neuaufblüfyenb in ftolge ber Gnnfübrung ber 33enebictinerregel, bie fd»n oor

ibm allenthalben ßingang gefunben r)atte, »ie »ir oben gefetyen fyaben.

3dj r)abe fn'er auf brei fünften: ber ©t. ©everindgede in ber 3nn*

ftabt, bann bem 33aptifterium unb ber größern 3 eile in ber 3^är)e ber

©t. ©tepf>anS = ©eelforgfir(r;e auf ein trabitionelleS Slnfnüpfen an fircr;*

lifyc (*inri(f;tungcn »äf»renb ber Oiöme^eit aufmerffam gemalt. 2)aß ber tyL ©e*

oertn 3U $)affau unb in ber 3nnfiabt 3» ei üon einanber gefonberte ßellen

erbaut r;abe, glaube id) 33b. I ©. 401 bis jur (fm'benj er»iefen 3U haben. 3n»

bem id) midj auf baS bort Ausgeführte einfad) berufe, ma$e id) t)ier nur auf

ben großen Seitunterfdn'eb aufmerffam, in »eifern jene 3ellen erbaut »urben.

2)ie ©rünbung ber sPaffaue reelle e^äfjlt GngippiuS im Cap. XIX. p. 43. 44.

(Äerfdjb. SluSg.), jener in ber 3 n n ft a b t aber im Cap. XXII. p. 46. 47., unb be*

jüglid? biefer unter Umftänben , bie feinen 3voeifel barüber auffommen Iaffen, baß

fie »äbrcnb einer feiner legten 2ln»efenbeiten in $)affau gefeiten fei. 3lu$

unterteilet (*ugippiu6 auSbrütflicr; burd) bie Ortenamen Batavis unb Boiotro

bie ©tanbpuufte beiber Sellen, »ie er aud) »ieber ebenfo auSbrücflicr; im Cap.

XXXVI. p. 64. angibt, baß jene brei Sftöndje, bie fid> bur$ ©M3 f<t;»er oer=

fünbigt Ratten, auS ber 3etle 3U Boiotro (Bojodurum) gewefen feien. 2)ieß »irb

im 3«fammen^alte mit bem oben 33b. I. ©. 401 Erörterten genügen, um über*

3eugt 3U fein, baß ber $1. ©eoerin eine Seile in ^affau felbfr, bie anbere aber in

ber 3nnftabt gegrünbet habe. 3hre @rünbungS3citen mögen nar^u an 20 3ar;re

auSeinanberliegen. — 3$on ber St. ©tepbanöfir^e behauptet Sampr ec^f), baß

fie ber (1 ©eoerin fäon getroffen habe. 3$ ^alte bieß ebenfalls für &ö$fi wahr*

fdjctnlid», obwohl ity mi<S) auf feinen birecten 33e»ciS bafür einlaffen fatm. AIS

inbirecter ober 3nbuctionSbe»eiS fönnte aber bie tyatfaty gelten, baß in ben

dlteftcn S)oeumcnten, bie »ir für bie ©efcbic&te oon >paffau befifcen, überall au$

bie ©t. ©te^^anSfirtbe »orfomme. derlei ©oenmente reiben nun freilich nur

in bie erftc $dlfte beS VIII. 3a^r^. 3urü(f, aber eben barum, fo»eit fie bie ©t. ©te-

») Sopogr. «Wart. ©. 137.
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rtanßftr^e betreffen, ebenfogut in bie aweite be$ VI., »eil in ben 3eitraum »on

biefem gu jenem feine allgemeine Sanbefioer^eerung gefallen ift. Senn bie

©t. ©tepfanSfir^e bei bet «nfunft beö f>l Rupert, in waö immer für einer ©e*

ftalt wieber fianb, war fie wobl au$ bei ber 2lnfunft beö l?l. ©ercrin febon

geftanben, weil unfere ©onaulänber bamalö fdjon burcfyauö $riftlt($ waren. 2)afs

aber bie Sttiffionäre beS Rupert baö ©t. ©te^anö 5f>atrocinium wä&renb ber

JRömergett auf bem SÖege ber Ueberlieferung erfahren Ijaben werben, wirb fi$ in

anbetraft beö in^wifeben liegenben 3eitraumeö oon beiläufig 80 3abren wobl

faum befreiten Iaffen. 2)iefe äenntnife beö alten ^atrecintumö ooranögefefct, ift

man jur Slnna^me betnabe genötigt, bafe fie für bie oon ibnen erbaute ©cel=

forgrtrfy? fein anbereö bafür fubftituirt Ijaben. knüpfte bod) ber R Rupert felbjt

überaß an bte fir^Iidjen Suftänbe ber JHßmerjcit an , wo fid) ibm ©elegenbeit

ba$u bot, warum foHte mit einer s))atrociniumöanberung bie ^ietat jener no$ '

übrigen JRomanen gefränft worben fein, bereu SSäter unb Climen ifjrem ©Iauben

wäbrenb ber entfefclidjen 2>rangfale ber S3clferwanbcrung fo treu geblieben waren?

2)ie§ ift'Ö, waö xö) über bte Sötcberetnfubrung beö (^riftentfwmö in *Paffau im

V!.3a£r$. aufftcÜcn $u muffen glaube. 3$ weife cö, bafj meine JÄufftellungen »on ben

gang unb gäben Slnftdjten nid)t nur in Vielem abweisen, fonbern ifjnen fegar

in manchem biametral gegenüberfte^en. 3$ mad)e aber für meine Slufftetlungen

auf feinen »erfönlid^en, fonbem nur auf jenen ©lauben $lntyru$, ben bie bafür

»orgebradjten ©rünbe oerbienen. 3Bo eö fid? aber nur um ben ©egenfafc oon

Sßa^rfcbeinlidjfeit gegen Söaljrfdjeinlidtfeit fyanbelt, möge jeber fid) bie $retyeit

fetner SWeinung wahren, aber bie gegnerif(^c ni$t barum allein oermerfen, weil

fie ni$t feine, mögltdjermeife gar nie genauer unterfu^teöigene ift.

2. jBer frgationöbejirk jwifdjrn ber «oü unb flonau, ber untrrn ^far uni brm

untrrften ,3nn, mit flrrüdtftdjtiüuna brs Unken jBonauufrre.

5£>tc ©rünbung beö ©t. ©tep^anömünfterö ju $)affau wcnigftenö in

feinen Anfangen allem «nfdjeine nadj burd) ben f>l. 9Ruj>ert felbft |alte i$ für

3Weifeü*oö, unb glaube fie aud) watyrföeinlidj genug gemalt 3U r)aben. 2)aö

©t. ©ter^anömünfter ift aber ein neuer Factor in ber 3Mef)rungögef$i$te beö

umliegenben Segationöbeatrfeö. ©einer Sage na$ waren bie Sftonc&e bleiben

»or$ugÖweife auf bte Ufer beö 3nn8 na$e feiner SKünbung unb auf bie 5)onau*

ufer unmittelbar ober unb unter ber 3nnmünbung angewiefen. <DaÖ redete 3nn*

ufer föetnt ben SJttndjen ber fleinen ©1 ©eoerinöjelle in ber 3nnftabt auf»

getragen worben 31t fein, ober waö baöfclbe ift, jenen beö fünfter 8 bei 91 et-

(^eröberg, wober fie gefemmen waren. fd)liefec biefc barauö, weil ity fie

föon im 3a^re 788 in SBei^lorian begütert finbe. Die ^irdje $u SBei^^lo=

rian ^attc in ältejter Seit baö ^atrocinium ber feligften 3ungfrau (Ecclesia

S. Mariae in Wihenflorian). 3d? glaube eö $u genügenber Söa^rf^einlid^feit er»

^oben $u ^aben, bafe bie SD^on^e ber ©t. ©eoerin^cUe bort i^re »or ben «waren
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flüchtigen DrbenSbrüber oon ©t Florian an ber 3fcf aufgenommen haben, unb

bafc baS ^atrocinium ber SJcarienfirche baS ftotrorimum be8 hl- Florian erft in

ftolge beö Aufenthaltes ber gleichnamigen SDcöncbe erhalten habe. 5Da8 Saoti«

fterium beS ©eclforgbegirfeS 2Seib*$torian bürftc bie ©t. «DcicbaelSfircbe auf

bem grett^ofe gemefen fein, bie gegen @nbe beS oorigen 3ar)rbunbertS jum sPfarr*

t)of umgebaut morben tft.

2öie oorbin bemerft mürben, mar fomobl baS linfe Snnufer alö bte beiben

2>onauufer ober unb unter ber Snnmünbung ScgationSbcgirf ber gröfcern St ©te*

p^anöjelle felbft, bie ber bl. Rupert mit SJcönchen auS feinem Äatbebralftifte

befefct 3U ^aben febeint. darauf beuten bie $)atrocinien biefeS gcgationS«

begirfeS giemlic^ oerftänblicb bin. 2öie in Salzburg im rechtsufrigen ©tabttbeile

fdjon frubgeitig ein @t AnbreaS=£)ratorium entftanb. fo finben mir am Iinfen 3nn*

ufer oor ber (Mtnbung beS ©tiftS ©t. 9cifola bie ®t AnbreaSfircbe inter lapi-

des. Auch abmärtS ber 2)onau mieberbolen fieb ähnliche Analogien. Am regten

©onauufer finben mir bie uralte ©t $)eter8fircbe 3U spühramang, fchon 1223

gur jüngern ^>farrfirct)e (S. Wilibaldi) gu (Sfternberg geborig. 3ene ©t. Ze-

terstird)e febeint bie urfprüngliche ©eclforgfircfye beS 3)onautbaleS gemefen gu

fein, baS ihr entforechenbe SBaotifterium aber bie ©t. WichaelSfircbe ju

©rieöbacb (Untergriesbach). 3)aö 33avtifterium ©t. 3ot)anne8 beS SäuferS in

ber fog. SHa^rnblf a^elle näcbft ©ricSbach mirb mot)I erft entftanben fein, als

bie ©t. SJcicbaelSftrchc ©eelforgfirche gemorben mar. <Dcr ©eelforgbegirf um
©rieöbacr) mar allem AufCheine nacb oon ber D b e r n * 3 e II e (£afnerget!) gebilbet

morben; aueb biefe bat mieber baS (barafteriftifcit)e ©t. 9)cargaretben«9)atro*

cinium ber 9ftönd)e oon ©t. ^)eter in ©algburg. Auch tytt bürfte auS monafti*

fcr)en Sftücffichten fclmn fefyr frübjeitig bie oom Älöfierlein gefebiebene fciebfrauen«

firche erbaut morben fein. SDaSfelbe 'patrocinium B. M. V. hat auch bie Untere*

3 eile (Grngelt)art$3en). 2)ie ÜHarSbad^elle auf ber &mb$unge beS Hufen

2)onauufer8 mirb mot)l ein Ausbruch ber (SngeIhartS3eUe gemefen fein. Auch für

fie läfjt fich ein ^KiffionSbegirf nachmeifen: nämlich bie ©eelforgfirchen ju ©ar=
Ietnäbach (S. Petri), fRanariebl unb sPf a rrf ireben, beibe mit bem tyatxo'

cinium U. 2. $rau; ich 3roeifle jeboch fer»r baran, bafj biefe ©egenb überhaupt

in ber baioarifchen 3«t cbrifrianifirt morben fei, meil fie bamalS ficherlich noch

oon ©laoen bemohnt mar, mooon mot)l nur baS unmittelbare linfe 2)onauufer,

mte 3. 33. JRanariebl, etne Ausnahme gemacht haben mirb.

2)aS linfe 2)onauufer ober ber ^nnmünbung mar um bie 5Kitte beS

VI. 3ahrh- mit Ausnahme ber an ben ©trom ftofjenben ©elcinbe ficherlich nur febmaeb

cultioirt, unb in bcrfelben SBefchränfung auch Dultn bemohnt. 2)ie^ Ia§t fich aufl

mehrern Momenten leicht erhärten, ©chon in @ro§germanien gelegen, mar eS

aus bem 33crcicbe römifcher ©ultnr auSgefchloffen unb pbem in ber $ertobe be«

finfenben Weltreichs ber Summelolafe germanifchcr Horben 3. 3?. ber Düringer

unb Jpermunburen, bie man, jo lange fie auf ihrer SBanberung gegen ©üben be»
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griffen waren, ni<$t gu ben Gultunwlfem rennen fann, im ©egentyeile, nament*

\iö) au8 Grugiöpiuö, al8 e$te ^Barbaren fennt. 2Ü8 fie bie 2!onau Übertritten

Ratten, nahmen, wie e8 fctyeint f$on sicmlic^ früfoeitig, Slawen »on ifjren oeri

laffcnen 2öalbrer>ieren 33efifc. 2)er »on tynen t)aitptfäd)ltc^ au$ nur ncmabtfö

i bewohnte fog. banerifäe Söatb reifte an mehreren Strecfen bis gur 2)enau Ijerab,

unb bie DrtSnamen SBinborf (Winido-dorf) unbSöinbberg (vulgo SBimberg)

laffen feinen 3roeifd barüber, ba§ bie Slawen fq weit vorgingen, als fie ber 3öalb

fdjüfcte. 2)ie§ webrte ijmen aud) niemanb; beim bie am Anfange beö VI. 3al)r&.

eingewanberten 33atoarier, »on bort an £erren beö ganbed, gegen e8 r-erftänbiger*

weife r>or, eorerft oon ben remifcfcen Kulturen 33efi$ gu ergreifen; erft aU fid)

tyre 33et>clferung rafcr) eermefjrte, fingen fie an gu roben. 3n 9lnbetra$t ber

berührten Sulturs unb SeuöIferungßDerbältniffe fann id) m\6) bei ber 23ef*redmng

beä G^riftianifirungSgangeß oon 3>affau aufwärts am linfen Stonauufer fe^r furg

faffen unb werbe m\ä) überbiet} oorläufig nur auf ben betreffenben Sintbert be$

2)ecanat3 ^ äff au unb bie gegen bie £)enau abfaflenben ©elänbe bcö 2)eca-

natS 2lid>a »or'm Söalb befcfyränfen. ÜBeiter eben fdjeint bie baiearifdje (jin=

wofynerftfcaft etwaS weiter gegen Horben oorgebrungen gu fein.

3m jenfeitigen Decanatöbegirfe uon ^affau rermag id) nur bie St ?0iar-

garetyenfinfce gu Üiefenbad) alö urfprünglidjc Seelforgftation anguerfennen.

3&r 33afctifterium fcr)eint fie in gfoffau felbfi gebabt gu babeu. dagegen erfdjeint

alß erftcä gefenberteS 33a*tifterium bie St. 5RidjacIöfird)e 3U Dtteröfircfyen.

Sie wirb Seelforgfir^e gitgtcict) gewefen fein, benn bie Äirdje St. 3o^anncfi be<*

StäufcrS gu jUrd)berg bei £t)alf>am, 1 St. nörblid) ton Dtterßfirdjen , obwohl

am Urfprunge eines 33äd>leinÖ ftetycnb, fd^etnt eine jener St. 3of?anne6fircfyen gu

fein, bie beftimmt waren, ben germanifdjen Sennencultuö 31t oerbrängen. —
2U d) a r> 0 r

1m SBalb I)at alleroingö bau '»Patrocinium ber bl. Slpoftel ^etrutf unb

9)aulu6, aber e8 liegt fct)on gu tief im Söalbreuiere, als bafc id) eß unbebingt als

urf »rün glitte Seelforgftation hinnehmen tonnte; biefc ift nodj im ^ö^ern

®rabe mit ber St. 2aurenttu8fircr;e gu Äapf^am ber ftaH.

3. ^foatumabrjirh brs Holtljalmünflfrs.

9hsf bem regten 5)onauufer war baS 2)reierf gwifdjen ber Ginmün*

bung bcö S u I g b a dj e 8 in bie SHott unb mit biefer in ben 3nn unb befl 0 1 f a=

ba^eö in bie 5)onau (unter 93il^ofen) oon bem Ungeheuern Nienburger

Söalbe bebeeft, r>on welkem &eute noc^ fet>r anfe^nli^e JHefte »or^anben finb.

25a§ er in ber Diömergeit an feinen JRanbern tljeitoeife culticirt war, wirb be=

gnglidj feines 5lorbranbe8 an ber $>onau nit^t gu beanftanben fein, weil auf ibm

bie 6onfuIarftra§e r>on Castra Batava naö) Casira Regina lief; baßfelbc war wegen

ber Gonfularftrafce , bie »on Juvavum am linfen Sagaus unb 3nnufer l)erabfam,

ber gaU, unb ift überbiefj burc^ bie brei fronen 9tömerfteine gu JRott^of gefi^ert.

2)er Nieuburgerwalb fe^te fic^ audj re$t8 beß Sulgbat^eö nod^ biß gegen Meutern
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fort ©rft Bei Ottenburg tritt eine (Sultursunge über bie wefiltche $8aft8 be«

5BaIbbreiecfc8 ^crein, unb bort finben wir auch bte erfte ©pur be8 urfprüngltchen

Ghrifrianifirung8gange8. (58 ifi jene primitioe 3 eile, welche im 3a&re 1272

3«r (5tfter3ten|er.9lbtci gürftenjell erbeben würbe. 2)ie roit ber 3 eile »er*

bunbene SRaierei war fammt ber ganzen Umgegenb (parochia) ton 3r8t)am im

34re 1074 jur Dotation ton ©t. SRifoIa oerwenbet werben, unb lag bei ber

©rünbung beö tflefterS dürften gell fett untorbenflicher 3eit obe; .Curiam
quandam dictam Cella incultam et desolatam jam longo tempore«

fagt eine Urfunbe be8 SBtfd^ofeö $etru8 oon $)affau »cm 3ahre 1274 £>afe

bte erfte ©eelforgfirche be8 9ttiffion8besirfe8 untrer »Cella« (ftürftenaeH) bie

©t. SlnbreaSfircbe $u 3r8ham gemefen fei, wirb faum beanftanbet werben; &a«

gegen bin ich nicht geneigt, bie Äirt^e St. 3ohanne8 be8 Staufer8 $u 9teufir*

djjen, obwohl fie feine ©tunbe oon 3r8ham entfernt ift, für ba8 ursprüngliche

Saptifterium 511 galten, ©djon ihre S3e$eithnung c u f t r e n" erregt 2?e=

benfen, unb überbiefe lag fie ju tief im llrmalbe unb eine ©tunbe abfeitö t>on

ber (Sonfularftrafee be8 lin!en 3nnufer8, beren Sauf bie Drtfchaft (Strafe bei

Dcmmelftat»! unb wal)rf(^etiiltc^ auch ba8 nahe bei ©träfe befindliche JRamerß*

badj angibt. 9lu8 biefem ©runbe balte id) für wabrfdjeinlidjer, bafe bie ©t.

djaelöfircfjc ju föngertöbam t»a8 urtprüngliche 93apttftertum ber Umgegenb fei,

obwohl fie \\ ©tunbe ton $ürften$ell entlegen ift. (58 ift mir nämlich über*

baupt wa^rfpeinlicher, bafe bie 3elle, au8 welcher fpäter ftürftenjefl hensor«

gegangen, nfcht eine Gmanation beö neuen TOnfterö ©t. ©tephan gu ^affau,

fonbern beö altern 9fottbalmünfter8 fei, unb bafe bie 9Jliffionäre nicht oon sPaffau

au8 ben Urwalb gegen SSeften burchgebiungen haben, fonbern ton JRotthalmünftcr

au8 an bie iRottmünbung vorgegangen, unb bann im ©ul$bachthale aufwärts

gegangen feien. 3n biefer 33orauefe|jung crfcr)etnt fchon (5 n g e r 1 8 h « m «lß Dör*

gefchobene8 33aptifterium, unb bie in SHebe ftehcnbc 3 eile als eine noch weiter

gegen SBeften oorgefchobene 5Diiffionöftation. 33i8 ich weiter vorgebe, mufe ich

baher ben 6hriftianifirung8gang juerft an ben 9)2iffion8focu8 JRotthalmünfter ber

Urbiocefe anfnüpfen. 3$ halte biefe für ben natürlichen 2öeg, weil aOe 8ftiffion8*

thätigfeit ftrahlenartig oom füblich gelegenen Centratyunfte, bem bifchöflichen ©tuhle

ton ©a^burg, au8ging.

3<h habe ben aRiffionSbejirf 5RotthaImünftcr8 in ber Urbiocefe mit #art*

firchen nahe an ber föottmünbung abgefchl offen. 31m linfen Otottufer bie ©t.

SWichaelöfirche al8 erjteS ©aptifterium be8 ScgattonSbejirte* angenommen, bereiten

mehrere 3U ben Slteften 3är)lertbc 9>atrocinien ber Umgegenb einige Verlegenheit in

ber Ermittlung ber junt genannten 23aptifterium gehörigen ©eeforgfirchen. 318

folche nenne ich Weutertt (S. Valentin!)
,
«Berg (B. M. V.), ^öhenftabt

(B. M. V.), £ettenwei8 (S. Martini), Euhftorf (Assuml. B. M. V.), JRottbof

•) Hund, Mi-trop. Edit. Ratisp. IL p. 235.
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(S. Petri), ©ul$ba$ (S. Stephani), 33ornba$ (©tiftßf. Assumt B. M. V.,

$)frf. S. Martini). 9ftag man immerhin bem primtttuen 6tfer ber Sßeubefebrten,

gutrauen, ba§ fie in tyrer ,!poc&fc$ä£ung ber ölaubenßwobltbat beftrebt gewefen

fetal, bie ©otteßbäufer mögltdjft gu vervielfältigen
, fo tonnte bo# eine berarttae

93ervielfälrigung ber Mitten auf einer 8rea ton etwa 4 Duabratmeüen &ö$ftenö

für bte 3eit ber fircblicben Drganifatton unter 23if$ef öitaliß zugegeben »erben.

3m Allgemeinen fte&t ibr aber baß wichtige üttoment entgegen, bafi bte Üanbeß-

beoölferung au$ gu 93tfcf>cf Sital'ß 3eit fiaVrlid) nod> eine oerbältnifmtäfeig mel

bünnere war, unb bafc fta) bte bf>. Rupert unb 3$ital «ngefic^tß ibrer ungebeuern

Stufgabe o&ne 3weifel auf bie 33efriebigung beß bringenbften 33ebürfniffeß be»

fdjränfen mufjten. 3* ftelle jeboa) ntcf>t in Slbrebe, bafc btdjter bewohnte ®egen*

ben, wie g. 35. gerabe baß wegen feiner ftructytbarfeit berübmte jHott^al, eine

Slußnatyme begrünben tonnten. $)aß 2Ba^rf(f)einli$ere bem 9Kögli$en »ergiefcnb,

glaube td) bennecb nur bie eine unb anbere ber genannten Äir$en alß urfrrüng«

Itd)e ©eelforgfirctye annehmen gu fotlen. 2öaß oorerft SReutern (S. Valentini)

betrifft, fo beutet fein Drtßname (Riutarumj giemlicb verftänblid) auf fpätern Ur=

ffcrung, mäbrenb bagegen Üettenweiß in feinem (*tnmon bieSöurgel eineß alt*

romifcben Vicus gu enthalten föeint. (3$ erinnere nur an baß Walabo -vics beß

Indic. Arnon., bem fdwn in ben gleid^eitigen Brev Notit. bie Ueberfe^ung Vicus-

Romaniscus beigefugt ift.) 2)emgufolge nebme id> bie ©t. SOJartinßfircbe gu

Üettenweiß für eine urfprüngltaV ©eelforgfirdje an, aber nicbt beß ©aptifte*

riumß gu @ngertß£am, fonbera jenes gu (Ober*) ©rießbad). xHuf baß

brtngeubfte 3?cbürfni& allein reflecrircnb, wirb bie St. 9)eterßfird>e gu 9tottfyof,

bie ftd) auf anerfannt römifctyer ßultur erbeben bat, alß ©eelfergfintye ber Urgeit

nit^t gu beanftanben fein, wäf?renb bagegen if)re heutige ^farrfircfye 9tu^ftorf

(Assumt. B. M. V.) alß nia^t unbebingt notywenbige wegfallen wirb. Stuß bem=

felben Qkunbe anerfenne iä) bie ©t. ©tefcban8ftr$e gu © u 1 g b a alß Ort f<$on

im 3a^re 780 bocumenttrt, unb bte 9Jcarienfircbe gu 93ombac$
f beffen fpätere

©t 9J?artinß= s])farrfird)e ibren Urfprung monaftifetyen 9tucffid)ten »erbanft. &u<b

^> d^enftabt (B. M. V.) $alte idj für feinen ber ältejten Orte, weil fein 9tame

fc^on giemliä) mobern Hingt.

3ur 3 c H e (BürftenjeQ) unter ber Duelle beß <Suljbad>eß ^abe ia) no^ gwei

©eelforgfirc^en nadjgutragen, nämlid^ <3teinerfircben (S. Laurentii) bei Orten^

bürg (im Sefifce ber borrigen '•proteftanten), unb Jpoljfirtben (S. Andreae) am
Söeffcranbe beß 9leuburgerwalbeß , weil fie ben Uebergang gu gwei weitem @eel»

forgbejirfen bilben. 3(^ b«ltc nämlid> für wabrfa^einli^
, bafe ben s33ißnd)en ber

3elle (ober beß ÜRünfterß) ju ©t. ©te^an in f)affau bie Aufgabe gugetbeüt

worben fei, wie bie untern, fo auä) bie obern ©enauufer ju djriftianiftren. JDer

lebhafte öerfebr auf bem ©trome unb auf ber an feinem ©übufer laufenben

Gonfularftra&e nac^ Castra Regina erleichterte tynen ledere Arbeit. 3^r 3Riffionß=

gebiet bürfte ftt^ über 33iIß^ofen biß gegen Dfter^ofen hinauf erf^etft ^aben,
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uitb id) werbe baranf gurücffemmen , wenn id) ben nörbli<hen SOßiffionöbegirf ber

JRotthalmünfterer beleudjtet baben werbe, ftür ben nörbli^en SÜiiffionögang ber

(Obengenannten geben unö gwei SÖiiffionSftationen, bie 3 eile bei ^)aarba(^ unb

jene bei Jftainbing bie beiläufige Stiftung an. £)arau$ bürfen wir folgern,

bafj fie »on JKottbalmünfter über (Ober«) ©rieöbad) oorgegangen finb.

2>a8 ber 3elle bei £aarbad> entfprec^enbe 23a»tifterium war @rie8bad)

(S. Michaelis), unb erft fpdter, al$ bie ®t 9Bti$aetöfird?c ©eelforgfird)e geworben

war, bie £ird>e ©t. 3ol)anneö bee SäuferS 3U Söeng, wie früher fd)on bemerft

werben, $ür ©eeljorgfircben, bie ber flirre gu ©rieeba^ noch alö 33a»tifterium

gleichzeitig waren, werben bie SDiarienKrdjc gu Birnbach unb bie ©t. «Karting

firdje gu $aaxbaä) gelten tonnen, faum aber Uttlau (S. Andreae), beffen

©rtemamc an ben berühmten £ergogänamen be$ VIII. 3abrhunbert8 anflingt. 31nch

bie ©t. ©al»atorö = £irche (com 3al>re 1289 an sprawon|tratenfer» ©tift) ijt

allem Ölnfc^eine nach oiel Jätern UrforungS.

Leiter nörblid) bilbete fid) um bie 3 eile bei jRainbing ein gefonberter

©eelforgbegirf. ©ein 33a»tijtertum war bie ©t. 9Ki$ael8fir<$e gu 9ftainbing.

5)ie oben fdjon erwähnte ©t. ^aurentiußfirc^e gu ©t einer firmen bei Orten»

bürg war allem Stnfdjeine nach bie urfprünglicbjie ©eelforgftrche gu biefem 33a»*

tifterium. @rft auö tr)r gingen im ^ortfe^reiten beö 35efet)rung8wefen8 bie weitern

©eelforgfirchen 33eutel8bach (S. Georgii), Sgelöbad? (S. Marlini) unb £olg*

firmen (S. Andreae) henwr. 211$ Jpolg firmen um ba$ 3af>r 1100 Pfarrei

geworben war, würbe ba§ alte 53aptiftertum 9ta tnbing Filiale baoon.

^ür ben nörblichfren SOiiffionßbe^irf ber SOtön^e be$ 9totthaImünjter8

unb feiner Filiale SBofo'ömünfter halte id) jenen, ber fich in einem beträft»

liefen Umfreiö um bie Seile gu Albersbach bilbete. 3Uber8ba<h, oom3ahte

1147 biß gur ©äcularifation @iftergienfer = 9lbtei, fyatte »ort)er f$on oerfc^iebene

©djicffale gehabt 3m 3ah*e 1139 ^atte SBifcjjof Dtto »on Samberg regulirte

(Sborherren bort eingeführt; auö einem 2)t»lome beö SDiarfgrafen 2eo»olb 0. 3- 1136

geht mit ©icherheit he^or, b*»fj e8 bamalö noch S3enebicttnerflofter (Monasterium)

war. SSann biefeö gegrünbet worben fei, wei§ Sßiemanb. 91 0 e n t i n nennt einen

S3ern^arb mit feinen ©öbnen ^Rupert unb (Sabalhot) alö ©tifter, wogegen aber

^unb 1

) richtig bemerft, bajj Jie 3Bot;lti)äter be8 Älofterö gewefen feien, „jeboch

barum nicht für bie wat)ren unb erften ©tifter betreiben gehalten werben fönnen."

<Sö unterliegt aber wohl feinem 3»eifel, bafe baö feit unoorbenflicher 3eit bejian«

bene SJlunjxer Albersbach, wie beinahe aUe feines ©leieren, auö einer urfprünglichen

3elle hcroorgegangen fei, beren Anfange man in ber ©hrifHanifirungÖjeit Jüchen

mujj, weil fogar bie ©runbung be8 SJcünjterS, in welcbeö fie erweitert würbe, ber

»orhiftoriföen 3«t angehört. 3<h Jalte bie ©t. 9>eterSgelIe gu aiberßbat^ für eine

mit einer gröfeern Slnsa^I »on SKönthen befehle, weil ni^t nur i$r SKiffiomSbejitf

') Metrop. Saliab. II. p. 3«.
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am regten <Donauufer ein fehr auSgebehnter ifi, fonbern mahrfcheinlich aud> ein

nicht um t>iel Heinerer am linfen ©onauufer ipr bic 93cfehrung gum (Triften*

tbume üerbanft. Unterfuchen mir porerft ben 3E)Zifftotiebe^irf fnblich ber 2)onau.

SMe urfprimglidjfte ©eelfergfircbe mar mohl bie ©t. iVteröfirche hart neben ber

3etle Sllberäbadj, unb ba$ entfprechenbe ©aptifterium bie ©t. 9Kid?ael8fircr>e gu

Söalchfing (Waltkissinga, fchon frübgeitig becumentirt). SÖiit ber Verbreitung

be$ ©hriftenthumö im Umfreife mürben jebod) fdjon balb meitere ©eelfergfirchen

unentbehrlich 3u biefen gable ich bie ©t Saurentiuefirche gu «DcifUbach in

{üblicher unb ©algmeiö (Harioldeswihs, SS. Apost Petri et Pauli) in norbmeft*

lieber «Richtung. 2)ie ber (L Agatha gemibmete Äirc^e gu 2li ben bad> (Agathin-

bach?) mirb f rü^eften« au8 ber ftr<f>üd>en Organifation beä frl 33ifd)ofß Sir*

gil'8 ftammen; baöfelbe bürfte begüglich mebrercr flirren biefeS ÜJciffienSbegirfeg

ber gau* fein, bie fer>r alte ^atrecinien ^aben, aber nahe bei ben älteften Kirchen

ftehen, baher nicht unumgänglich net^menbig maren. gut bie tlfergelänbe ber

2)onau fdjeint fchon frühzeitig ein gefonberteö 33aptifierium nütlng gemorben

gu fein, unb mir merben e8 in ber £ircr)e ©t. 3ehanne8 be$ £änfer$ gu 93ilß=

hofen gu fuefcen fydbeti. 50can fönnte in ber ©t ttlrtc^Sftrcbe gu JpauSbacr;,

oftlich »on Dilshofen, eine ber ©eelforgfirct/en termuthen, bie fich an ba§ 23apti*

fterinm gu 93iIöl>ofen angefchloffen ; ba jeboch £auöbach rticr)t einmal 1 ©t. »en ber

gum 33aptifterium Otainbing gehörigen ©t. 2(nbrca8firche gu £o!gfirchen ent=

fernt tft, [0 Iäfct fich fragliche Sermutfmng faum rechtfertigen, unb biefj mohl «nt

fo meniger, als guerffc ermiefen merben müjjte, ba& $au$bach fein ^atrocinium

geänbert ^abe
t
benn baö s])atrocinium bc8 hl- Ulrich fommt befanntlich erft feit

bem ßnbe be8 X. 3ahrhunbert$ »er, inbem ber hl- Ulrich im 3ahre 993 cano*

nifirt mürbe. SOcan hält bie ©t UlrichSfirche gu £au8bach für einen ßinbau in

einen romifeben SBartthurm, unb tiefer Ginbau mag aHerbingS in ber 3«t ber

Brühgotbif geführt morben fein, merauf feine conftruetiöen SKötiue hinmeifen.

23iel intereffanter für meine Unterfuchungen ift eine mehr al8 1 ©t. auf-

wärts an ber 3)onau gelegene ©eelforgfirche, nämlich jene Eon Reinting
(Plidmuntinga). 2)ie alte ^farrfirche »on Reinting hiefe ^irchbach, ftanb % ©t
fübmeftlich vom 3Jcarfte am gleichnamigen ©ache, unb mürbe ton ber Kirchen»

abminiftration
,

nufcligen 21nbenfen8, bem Verfalle preisgegeben. 2)urch biefen

93anbali8mu8 in ber £oga ging eines ber ältejt bocumentirten Vaubenfmale

Samerns gu ©runbe. 3luf ben behufö ©rünbung eineö fjrauenflofterö geführten

SReubau bed ©ctteöhaufeö gu Äirchbach begieht fich ba8 erfte 3)ocument be8

Slteften f)affauer ßobereö
1

), ba8 ein fo mohlthätigeS 2icht über bie üreblichen 3us

ftänbe noch not bem 3ahre 738 »erbreitet. 2Ü8 ber eble SBilhelm noch unter ber

^Regierung J^ergog ^ugibcrt'8 feinen Älofterbau begann, flanb gu Äirchbach

ficherlich fchon eine beö Umbauet bebürftige Kirche, unb menn nicht ade Sfngeichen

') Mon Boica XXYIH 2. p. 3 ff.
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trügen, ift un§ im eben citirten JDocumente fogar ba8 9)atrocinium ber altern

Äird^e nea) aufbewahrt. 3d> tonnte au8 einer Unja^I oon 33eif»ielen beweifen,

bafj, wenn bei Neubauten älterer Treben ein neueg 9)atrocinium beliebt würbe,

baö frühere bem neuen al§ 3WciteÖ betgegeben 311 werben pflegte. 3>r 3wecf beö

neugebauten ®otte$f>aufeS
,

jtircfye eineS öranenflofterS §u [ein, fdjeint auf ba8

9>atrocinium U. 8. Srau gelenft $u Jaben, baö ältere ^atrocinium be$ ty. Grj=

engelö 9)tta)ael würbe barum bem neuen als jweiteö beigefügt. 9flan möchte

atlerbingS meinen, ber beweis, bafc fdwn cor bem Äloßerbaue SöilbelmÖ eine

ÄiraV bort gejtanben baben muffe, liege fct)on im Drtänamen Äirdjbaa;; biefer

beweis wäre aber uidjt jwingenb, weil ber Söadj feinen tarnen watyrföetnlicr; »on

einer anbern Äira> erhallen bat, wie wir balb feben werben. 3n ber fo ermit=

leiten <5t ÜKid)aelefircr)e 3U Äircbbacb baben wir ein »cn 2öald)fing gegen Horben

»crgefcbobeneS neues SSactifterium, wa$ in Stnbetradbt be3 ^wifc^en ©aldjfing unb

tfirdjbad) beginnenben SBalbeö £artforft, ber für; bann wefllicr; biß 3ur 3far

binauf^ie^t, unabweisbare« 33ebürfnif3 war. 2)er Jpartforft bilbet eine natürlt<$c

©ren3ta;eibe 3Wtfa>n ben ©eelfcrgbejirfen be3 linfen unb regten ttferö ber untern

2MI3. - Sic firc^li(ben SuftänUe im erften drittel M VIII. 3ar^.
f

bie fief; in

bem cit. älteften v))affauer ©ocumente abriegeln, finb fe^r intereffante. 93orerft

erfe^en wir barauS, bafe ber fird)Ii$e Sluffdnoung fd)on »or ber «Diöcefen * 6itt«

tfjeilung be8 Satyreö 739 eine größere &u3be£nung angenommen §atte, inbem er

fid> aud> über ba8 platte £anb »erbreitete, ferner gibt unS baS 2)ocument einen

ni<f;t ju mijjbeutenben SBint, tjon wem ber Muffcbwung ausgegangen war, inbem

eä auöbrütflid) befagt, bafc bie Tonnen oon £ir$ba$ „unter bie Siegel be§

H 33enebict" (»cum monialibus sub regula Sancti Benedicta) geftellt Würben.

Sconnenflöfter unter ber Siegel bc$ $1. 23enebict o^ne »orgängige ÜKannöflojier

beßfelben JDrbenS finb aber unbenfbar, unb babur$ werben wir auf ben3eityunft

gelenft, in welkem bie 3 eile gu 8 Iber 3ba$ fi$ 3U einem wirfltt^en S3ene«

bictinerflofier erfdjwang: offenbar unter ber Regierung beö frommen ^per^ogä £u«

gibert, alfo »on 725 ab. 3n biefelbe Seit wirb anä) bie©rünbung beß 93ene«

biettnerflofterö 3U Dfterljofen etn$ufieHen fein, unb 3uglei($ wirb hierin ber

©runb liegen, warum eine ganje 9?et^e oon Älöjiem: 9cieberalta$, 93enebict*

beuem, Stegernfee, SJtonbfee u.
f.

w., beren Stiftung bem «$er3og Dtilo juge«

förieben wirb, neben ber Sa^a^l tyrer ooUenbeten ©rünbung au$ eine frühere

au8 ben 2)reif}tger Sauren in tyren ÜKonumenten aufführen.

§a^ren wir nun na$ biefer Slufflärung in unferen Unterfu(|ungen ber

5KiffionSbe3irfe 3wif(^en bem #artförfte unb ber 2)onau fort. 2)em üor^tn

als ^öd)ft wa£rfd)einlid; bargelegteu <5t 9Jcic^ael8«3?a»tifterium 3U Stixöjbaä) ent=

fpraa) bie uralte <St. Saurentiuöfirc^e 3U Äün3ing (Quintana Castra). ®te

ftanb 3ur 3eit beö JjL Rupert noä) gewife nic^t im £)rte Äün3ing, fonbern

bei bemfelben, auf bcmfelben ^)la^e, auf welkem fie ber t)l. Seoerin gefunben

tyatte. 3n Äün3ing unb Uragegenb trägt man per) mit ber Meinung, bie ©eoe=
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riniföe ®t. SaurentutSfirdbe fei in ber (Sbene an ber ^un^e geftanben'). 3t oiU

maxfx fcbeint ihren ©tanbpunft richtiger anzugeben, wenn et jagt*): „3)ie $u

Seiten beS (l (Severin beftanbene Äira)e foll auß Jpolj gemefen nnb am fog.

falten 23acbe geftanben fein," 3$ fefce oorauö, bafe er ben .SHrdjbacr;

(Äirc^inger* ober £inbenba$) bamit meine, benn nur an biefem, nicht an ber

Äünje (»Angerbach, Sftühlbact;) ift ihr ©tanbpunft $u fuebeu. ©r läfct fieb aber

noch genauer präcifiren. »Am Äirchbacbe, öftlidj Den »Brucf, liegt ba8 2)orf

Äirc^tng (vulgo ©irebing), beffen 2age augenfällig mit ben Angaben be$ @u«
gi»üiuß') übereinftimmt. (£r fagt: „2)em 9!)iunicipium Quintana (Äünjfng)

näherte fich auf ber anbern ©ehe ein fleiner £lu&, ber Bu sin ca Reifet.

"

3)amit ift für ben ©tanbaunft ber ®et5erinif(^cn <St. SJaurentiuöfirche einmal bie

Äünse felbft au8gefcr;Ioffen, ba biefe fich bem ÜJcunicim'um nidjt nur näherte, fon*

bern eö umflcfj; unb nid)t fie, fonbern ein anferer ÜBadt) 3Ramenö Businca ift

auöbrücflich genannt. Die grö&te »Annäherung beö Äircbbacheß an Äünjing tritt

gerabe bei Äirc^ing ein; mitbin muf) bie Äircfye bort geftanben fein, worauf

auch ocr 9came $ircbing beutlicb genug hinweist. SKan wirb aber oielleicbt

fragen, wie fid) ber frembartig Hingeube Nachname Businca, ber roeber feltifdjeö

noeb germantfeheö ©epräge bot, mit ben bcrmaligen Benennungen be0 fraglichen

^adu'y, AI ir Ringer», 2 in ben* unb an ber Auemünbung in bie 2)onau

Jpaarbad; oereinbaren laffe? SBte mir fchetnt, nidjt nur fehr leicht, fonbern

auch gan$ rationell. »Am Sßorboftabhange ber »Anhöhe, auf welcher baö 2ftuni«

cim'um Quintana Castra ftanb, r>on beffen »Area baö 5)orf Äünjing nur einen

fleinen jtyeii einnimmt, entfpringt ein 33ach, ber eine Heine ©tudfe unter feiner

Duelle in ben fog. £inben* ober §aarbach faßt, er bei&t 33inf en = 93ach. 3$
glaube, bafe in ihm noch "n ^c

ft bed älteften ©efammtbadmamenä bewahrt fei,

ber Pinuz-aha gelautet haben wirb, ber in ber §eber beö jRomanen (SugippiuS

mtttelft einer SJietathefe in Puzin-aha ober Businca, mit in • abgefchwadj*

tem i unb in k oerfdjärftem h übergegangen fein fann. 3$ halte biefe für bie

natürliche ©orrectur beß ethtomologifeben Ungett)ümß Businca, baö man auf ben

erften »Anblicf für flaoifcb halten fonnte. 3ch habe, wie man fich beffen au3

33b. L erinnern wirb, ben ehrwürbig fchlichten (Sugipm'uß fchon einmal auf einer

ähnlichen, ihm uuoerftänblichen 2atinifirung ertappt, wo er auß bem germanifchen

tarnen diu-Huntes-aha beß bei #unbßheim nächft 9Kautern (Fabianae)

in bie <Donau fallenben $unbßbacr;eß eine Ticuntia (nach ber Seßart be«

Cod. ber 33ollanbiften , bie ich ungemeinen »orgiehe) macht
4
). 2)er nämliche

Äirchingbach fcbeint iu ältefter Bett, nicht wie bermal alß £aarbach, ober

|)leinting in bie SDonau außgemünbet 3U haben, fonbern burch bie fumpfige ebene

öftli$ am Jpaarbadje gegen Äirchbacb, ben Vorort ^lemtingß, gelaufen $u fein,

') 3- tftämpN. b. ebm. €d?weinadj. u. Guinjin8flau. IL ©. 10. ») 23<fd>r. t*i Öiötl».

i)affou ®.30€. ') Viu S. Severin«. Ed. Kewcbb. c, XV. p.38. *) ViU S. Severini. clV. p. 17.

t Digitized by Google



9egcrtionSgebtet SRotthalntünfter. 369

unb ihm bot SRamen gegeben haben. £>bwot)l bte ©eoertnifche ®t Saurentfuß*

fir^e üon ben ©ermanen ftthertich burch $euer ^erftört worben mar, föemt [ie

boch im Sln^alte an bte noch lebenbtge Erinnerung ber ummohnenben 9tomauen

in ber aweiten #älfte bcö IV. 3ahrhunbert8 ftch wieber auf bem alten ©tanb*

pnnfte ergeben 3U haben, wofür ber 23ewei8 im germanifchen Drtönamen ßir»

ebtng (b. h-
Kirchinga, bie Umwohner ber Äirche) unb wohl auch im

SRamen beä Ä t r dt» bacr)eS liegt, $ür bie ftortbauer romanifcher Qnnmohnerrefte in

ber Umgegenb ^ünjing'Ö 3eugt baö \ ©t.
f
üblich oon Äünjing Iiegenbe Söal*

I er bor f. SMefefte ©t. gaureniiuSfircfje febeint erfl bamalö im SDorfe äü^ing

felbft neu erbaut roorben ju fein, als bie alte in Äirdn'ng baufällig geworben unb

tfunjing in golge ber c8 burd^laufenben (Strafe oon Reinting nach (Straubing

fich i^wifdjen über Buching erhoben hatte.

93ei biefem Slnlaffe glaube id> auch auf bie etwa 1£ geogr. teilen fübwefc

Ii* oon ßünjing in ber Pfarrei ©algweiS ftehcnbe ©t. SJcartinö « Bilialfir^e

©otteräborf einen 23licf werfen ju fotlen. SBemt bie über fie »erbreiteten

Meinungen richtig finb, wäre fie für unfer &mb baö Uni cum eineö in eine

c^ri|tlict)e Ätrd)c umgewandelten #cibentempel8. 2)c8 fyofyn 3ntereffe8 falber, ba$

fich an fie fnü^ft, gebe ich ^ter , waö 3. 3tottmat;r über fie berietet 1

):

„©ötterSborf ift oorc^riftlic^en Urf^rungö, unb bie Capelle, e^ebem ein Reiben*

tcmpel, 26 ©rufen tief unter einem wahrfcheinltch fünftltd) aufgeführten §ügel er»

baut, mit gewölbtem ^reSbr/tcrium unb ©treffe. JDer ^rac^toolle 2^urm, ber

e^ebem majeftätifch baö ganje 33ilßtl)al beherzte, würbe Ieiber im 3af>re 1838

abgebrochen, um bie 33anftcine 3U einer SDcütyle 3U gewinnen, unb bie 3Wet@löcf»

lein finb in bem £>ad}büben einer an bie Capelle angebauten SaglöhnerSwohnung

angebracht. Stuf ber (SoangeltumSjeite 3ie^t fidt) gegen Horben in ber 5' bieten

©runbmauer ein ©ang hm, 1£' breit unb 2'
tyfy, in welchem ficr) »erbrannte

©ebeine oon Dpfcrthieren befinben. SSon biefem ©ange gingen früher brei £>eff«

nungen oon 1£' im -Quabrat in bie Ittrche, bie aber jefct oermauert finb." %ex*

ner fagt un8 3- JHämpfl 1
), bafj jener $ügel 55' $06) fei, unb fügt bann bei:

„SDie ^ieftge unterirbiftbe ©chlofjfapelle mit traten 7 SRifc^en, in welken bie 7

Planeten bargefteÜt finb, läfct noch beutlich erfennen, bafj fie einft ein ©öfcentempel

ber JRömer war. ©ßtteröborf fommt im XII. 3ah*h- flUJ Gottinesdorf

vor. 2)ie möglichen Etymologien be8 DrtSnamenä Gottinesdorf »on einem

Gotto- ober meüeicht richtiger Gotchartes-dorf unb fchon gar jene üon

ben „©ottern* bei ©cite Iaffenb, erlaube ich mir nur 3U bemerfen, bafj mich

bie von ßlämpfl betonten 7 SRtfc^cn mit ihrem S3e3uge auf bie 7 Planeten

nicht 3um ©Iauben an einen $eibentempel befehren, weil fidr) bie ©ieben3ahl »on

felbft ergibt, wenn eine ©eite beö urfprünglichen Dctogonö abgebrochen wirb, um

baS ©chiff an baöfelbe an3ufügen, wa$ ich tesüglich ber ähnlich gebauten ©naben*

') S3efd)t. befl SiStliumS ^affau. 6. 53. *) ©d)weinaä> u. Duinjtngflau. IL ®. 214.
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fabelte 3U Petting fd?on erwähnt tjabc'). Uebertyaupt mad>t ba8 grtoiji $oc&ft inter*

effante SBaubenfmal, fo weit i$ e8, leiber utc^t auö Butoofic, fonbern au§ 33e*

fdjrcibungen fcnne, auf micf) nict/t ben ßinbrucf eineö altrömifdjen $empel3, fonbern

jenen eine§ grofiarttcten Sftaufeleumö irgenb eineS reiben ober t)ecr;geftellten 9tö*

merS, ber in jener ©egenb ftarb. 2luf biefe Sluffaffung lenft bet ungemofmlidj

55' fjebe, fünftltcr; aufgeführte -pügel unb baö in benfelben eingebaute Dctogon

al£ cella iuneraria beö 9)caufeleum8. ÜKeglict) bleibt e$ allerbingö, ba§, als

am Anfang beß IV. 3af>rb. baö C^riftentbum eem Ä. (Sonftantin b. ©r. als

©taatßreligton erflärt werben unb bem^ufclge im 8aufc beweiben 3abrtmnbert8

bie altremifcbe ©öttereerebrung ju einem Ärootocultuö f>erabgefunfen war, bie in

jener ©egenb lebenben einzelnen Reiben baS alte ÜJiaufeleum angruben, um in

ber cella beöfelben tt)re heimlichen 3ufammenfünftc 3u galten, »eil e8 mir fo

erfiärlid) wirb, wie bie Iangft eergeffene innere ©truetur beS 9)iaufoleumß wäb*

renb ber jroetten .palfte beö VI. 5abrr)unbert3 , in welcher ber chriftliche ©laube

ber in jener Umgegenb noct> ftebelnben Romanen roieber belebt mürbe, 3ur Äennt*

nift ber rupertinifAen SRiffionärc gelangt fein fann. S55or)I erft in biefer @j?od)e

mag ba§ Heine <2ct/iff an baö urforüngliche öctogon angefügt worben fei, um für

chriftliche (Sultmtoerfammlungen ben nötbigen JRaum 3U gewinnen. üJcögen bie

hier ausgekrochenen Sermutbungen r)eimifcr)e £erfd)er jener ©egenb anregen, ge=

nauere Unterfucrmngen an^uftellen!

folgen mir nun wieber bem ($l>riftianifirung3gange aufwärts an ber 5)onau

in ber batoarifchen 3eit. 5)ie Ätrcr)e <5t. 3or)anne8 bei £äuferö 3U Dbernberg
bei Äün3ing ift ihrer 8age nach nicht alö alteö 33ar>tifterium

,
fonbern fyöcfyfteml

al9 eine jener 3e^anncgfir(ben an3uerfennen, welche ben Swccf Ratten, ben ©onneu*

cultuö 3U oerbrängen. — Der nädjfte 9Kiffion8be3irf in norbweftlict)cr Oitchtung

bilbete fich um bie Seile 9iieber = 9Dtün$Sborf mit bem S3a»tificrium Dtt*

maring (S. Joann. Bapt.) unb ber erflen <5eeIforgfirche Dfterhofen (S. Mar-

gareihae). Slucr; $läm»fl eermutbet *)
, bafc Ottmaring fc^on im VI. 3a£r$.

gegrünbet worben fei. ©elbftverftänblich war 3Rieber*50lün^Öb orf ^ilia^eHe

ber alten Seile 2!lb er Öbach, unb au8 jener ging bei ber allgemeinen ©infü^rimg

beö 23enebictiner=£rbenÖ baö ©tift Dfterhofen ^eroor. 9Kan nimmt gewöhn»

(ich an, ba§ Dfterhofen 00m ^er^cg Dtilo geftiftet worben fei, weil er unb feine

©emafclm $iltrub bort tr>re ©rabftätte fanben; eö fann aber ebenfo gut fäon
oon beffen Vorgänger £er3og £ugibert gegrünbet unb oon Dtilo reichlicher he*

fchenft werben fein. <Da8 Dfterlamm im ©tabtwa^»en Dfterhofenö würbe ber

fei. 9t. ». Äo<$.©ternfelb ^eralbifdjen jjlberwi^ tyfyai, benn ber (sieg auf

ber feg. ©iegftatt über bie £unnen am Ofterfefte beö 3a^re3 765 ift ein un»

oerfennbareS ^ärc^en. "üud) Dfterfwfen al8 Palatium regium feinen tarnen

wef)l faum oen ber weit norbweftlic^ gelegenen Apau»tpfal3 9legen§burg
f fonbern

) Eccl. r-. ton« e. 97. ') L c. @. 69.
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ctnfa<^ »on bcm na^en, rein weftliifyen 33ud)^ofcn. 93udf$ofen ift allgemein

ancrfannt ein fc^r alter Drt, unb feine ©t. 8aurentiu8fir(f/c toirb wo$[ bie erfte

Emanation auß ber ©celforgfirdK ©t. Oftargaretb gu Dfterbofen fein. 9Kit biefer

.fördje beß 1)1. SSaurenttuß unb jener etwaß jüngern beS 1)1. ,£)tyfcoIr;tuß bei ber 3cUe

gu 3Ricber=5ERün^öborf tritt unß abermale baß f(f;on öfter conftatirte filiale 95er*

Ijältnifj ber ©dmfcfcatrone tjerfinnbilbet in ben ifjnen gewibmeten 5^irct)en ent*

gegen. — 2)ie 8iebfrauen=^ird)e gu Äirdjborf, obwohl niebt Weit oon 33ud^

Ijofen entfernt, ift bennodj alß eine ber urf&rünglidjen ©eelforgfirdjen anguerfennen.

(5Me „jUrdjborf" genannten £>rtf$aften retten in ber JRegel in bie (Sultur*

anfange tr)rer Umgegenb gurücf, unb fte erhielten tyren tarnen, weil fie »or ben

anbern Drtfcfcaften bur# ben 23efifc ber ©eelforgfinfye außgegcicfynet würben.) £)b

fiefr; weiter norbweftlicr; in bem SBinfel, ben bie 3far mit ber 2)onau bilbet, in

ber Urzeit ein neuer ©celforgbegirf etwa mit bem 58a»tifterium 2angifarr)ofen
(S. Joanri. Bapt.) unb einer ©eelforgfirdje gu $aa rborf (S. Martini) ober 91 \)oh

ming (S. Stephani) confrituirt fjabe, fte^t fe^r ba^in, weil gu bezweifeln fte^t,

bajj jene ©egenb bamalß föon ben (Sümpfen unb 9(uen abgerungen war. 5)a*

gegen ift wc^I fieser, bafj 3e Reifing (S. Laurentii), etwaß ober bem Uebergange

ber römiföen (Sonfularftrafee über bie 3far, fdwn früfjgeitig auß ber ©t. Sauren*

tiuß*©ecIforgfircr)e gu SBucr^ofen emauirt fei. 5)ie urf»rünglitr;e ©eelforgfir^e

ber weitern Umgegenb am regten 3farufer war aber bie ©t. 9)etcrßftr$e gu

Dberframmering (Phrumare) unb cbenfo bie ©t. 9Kicr;aelßfir<$e gu Unter»

fr ammering baß 33ar>tifterium berfclben. 3)ie Sicbfrauenfir($e gu San bau
wirb bie lefcte ©eelforgfiKtyc in biefer Sii^tung fein.

Söie bereite früher bemerft worben, war ben SDZondjen ber oolfret(r)ern 3«ü*e .

Sibcrßbatr/ wa^rfdjeinlid) aud) bie Aufgabe gugefaUen, bie 33ewofyncr beö tyrem

rc($tßuferigen SUliffionßbegirfe gegenüber liegenben Ufergelänbeß ber Rixfy gugu=

führen. 3$ fagc abfi^tlid^ w beß Ufergelänbeö", weil idj nic^t im ©tanbe bin,

bie Sßorbgrenge biefeß 5Kiffionßbegirfeß aud> nur mit einiger SBerläffigfeit gu be-

ftimmen. 3)ie Slußläufcr beß baöerifdjen SBalbeß bringen nämlitr; na^e an bie

JDonau r)erab, unb eß mangelt an äntyaltßrmnften, für bie gweite #älfte beß

VI. 3atyrr)unbcrtß anjugeben, wie weit \iö) bie Gultur bamalß f<§on gegen Horben

hineingearbeitet ^atte. dagegen (xe^t aufcer 3»cifel, bafj bie unmittelbaren Ufer«

gelänbe nid&t nur überhaupt, fonbern fogar giemlict; bittyt bewohnt waren. 2)ie

^riftianifirung berfclben wirb, wie auf bem regten Ufer, anfy auf bem linfen

öon JD^en natr; SBeften ffromaufwärtß »or fitt; gegangen fein. fDarum tyalte iti)

bie Siebfrauenfir^e ju £0 fürten für bie erfte <Seelforg!ir^e, unb bie ©t. 3o=

^anneöfirdje gu ilintöbac^ für ir)r entf»re<henbe8
,

beinahe eine geogr. SReile

gegen Sßorbmeft oorgefc^obeneö S3aptifterium. 3)ie nadjfte ©eelforgür^e in ber«

felben {ftiebtung war wot)l bie <£t. Saurentiuöürc^e gu ©^wanenfirt^en.

©ema^ bem foeben Erläuterten ift nic^t ft^cr, ob Stufjerngell eine »on ben

5(lberßbad5er 9Rön$en gegrünbete 3cöe gewefen fei, bo<$ r)at bie beja^enbe 9ln=

24*

Digitized by Google



372 9egcttion#gebiet JRctttyalmünftfr.

•

fi$t mehr für ficb alö btc terneinenbe. 3$ lege weniger SBertt) auf bie 3bentität

beö &ebfrauen4\itTociniumS ber Äircbe öon ^npern^ell mit jener een $ef*

firmen, als auf bie SbatfaaV, bafc eben an ber £onau um ben SRiffienfcfccufl

fünfter (^faffenmünfter) bie Urbiöcefe fid> an 3Wei «Meilen tief in baö nerb-

liebe SÖalbremer Innern erftreeft habe, wie mir feine* Drtt' gefeben haben. «Nimmt

man bemnad; auch um .vSeffirdvn - 8dneannenfircbcn eine äbnlicb nerblidje 2(ue<-

behnung bcö gegatfonftegitfefl an, fc mirb man Shtfeerngell al6 SKifftonÄjlatton

unb ©eelforgfirche jugleicb 311 betrachten baben, unb bie Äircbe 311 (Schöll nach

mit bat! c^arafteriftifeben £oppetyatrecinium S. Michaelis et S. Joannis Baptistae

baö if>r entfpred)enbe, gegen Serben oergefd;obene ©aytifterium. 5}on Schwan*
nenfir^en gegen SQeftcn eergehenb, mag bie ben Slpoftclfürften ^etruö unb

^auIuS geweibte Äircbe 3U Scbwarjad) bie näcbfte Seelfergfirche gewefen fein.

3ch be3Weifle, eb bie nur */
4 8t. ton Sfchwa^acr; entlegene St. ^cichael&fircfee

auf bem 9i obr berge baö ber 2tyofteU8eelfergfird;e entfprecbenbe öaptifterium

gewefen, erlaube mir eielmebr bie 33ermutfwng, bafj eor ber ©rünbüng t>on

9UeberaItacr) bort eine 8t. 9)}id)ael8firche al8 Stapttjterium beftanben ^abe,

»eil e$ einerfeitS fet)r ma^rfd^einlid) ift, baf$ baä fünfter nicht auf ganj neuem

Sieben errietet werben fei, unb wenigftenS nicht unwahrfebeinlicb
, bafc, alö ba$

ältere ^atrocinium burd) baö jüngere beö fu\
sJ)tarturS Mauritius in 9tieberaltad)

«erbrängt mar, man baö ältere be$ bl. Michael irgenb einer in nächfter SRacbbar*

fdjaft neuerbauten Äapefle — in unferem Salle auf bem SRofn'berge — beigelegt

babe. £>a§ 8t. ÜRerijs^atrocinium febeint für ba8 neuerriebtete fünfter 3U

SRieberaltnd) beliebt werben 3U fein, weil bie in S. Maurice im SSalliferlanbe fchon

früher eingeführten S3enebictiner=5Rena^e ihren DrbenSbrübern in Reichenau eine

anfefynlidjere ^Reliquie beä 1)1. Mauritius gefc^enft Ratten, unb bie »on Reichenau

abgefenbeten 3wölf 3nformatoren in ber 2öenebictiner=9tegel felbe nacb ^lieber*

altach mitgebracht t)atten. — %vlz ben nörblicbern fcanbfrrich wäre bie in ber eer*

hin motieirten SBorauSfefcung Pen ber Seelforgfirche 3U Sufeemgell emanirte

Seelforgfirche 3U Auerbach mit ber Emanation ©et) war 3 ach' 8 een Schwan*
uenf irdu'ii parallel. SDte Äirdje 3U Auerbach bat ba$ f)atrocinium ber ty.

f)anfratiu8 unb Margaretha, unb nach iaeitt gegebener ßrflärung wirb auch #Ä
baö com erften eerbrängte 3Weite baß urfprüngltche fein. 3th »erhelle mir jeboch

nicht, bafj ber SBortlaut beö feg. Breviarius Urolfi abb. in welchem SUxerbach

meineö SBiffenö baö erfte Mal auffcheint, obiger S3orau0fefcung nicht günftig 3U

lauten fcheine; er fann ihr aber auch nur theilweife Abbruch thun, weil ber

9ftiffion8be3irf am linfen 2)onauufer gewi§ nicht überall gleich &rcü fl^wefen fein

wirb. — 2)a8 lin!e ©onauufer »on JDeggenborf aufwärts wirb bei ber 33e*

leuchtung beö 6hrifrianifiruug8gangeß im ?egattonÖbe3irfe SKünfter (Pfaffen*

münjier) berüeffichtigt werben, unb ich ma$€ ^{er nur *>arauf aufmerffam, ba§ bie

') Mon. Boic. T. XL p. U.
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gegen ©eggenborf fallenbe ©renae beS SDlifftonSbejirfe^ 91 Ib eröbarf) 3uglei<h alte

©iöcejangren^e 3Wifchen JRegenöburg unb $)affau fei, gerabe alö ob bie Segationä*

be3trfc beß regenöburgifchen fünfter 3 unb beö ^affauifdfjcn 2Uberba$ö bei

Slbmarchung beiber 33i§thümer für ben apoftoHfäen Legaten 33ontfactu8 mafc

gebenb gewefen wären.

4. Jfraationsbrjirk brs Stofo'smünRfrs.

©leiten ©drittes mit ben 2Jcött$en oon Siotthalmünfter ^cgen bie

9Dconche üon 33 ofo'ßmünfter (vulgo ^ofhnünfter), ba8 ich für eine giliale beö

erfteren fjalte, Weftlich ton jenen in nörblicfyer JHichtung au8, um bie fcanbbeool»

ferung biö gegen bie 3far bin bem wabren ©Iauben $u gewinnen. 3$ befaffe

mich ber Drbnung balber hier mit if>rer SRiffioit. Sopograpbifche ÜMnhaltfyunfte

- fteflen un$ behübe ooöftänbig ficher, bafe fie in $wei ©paaren an ba$ Söefebrungö«

weif gegangen feien : einer eftlichen unb einer weftlicben. ObugefäJjr jwei SfJceilen com

fünfter finben mir für bie eine wie für bie anbere ©djaar bie erften gilia^eflen,

nämlich für bie öftltche ben 5)iinibof (Munu-ho-houa;, £ ©t. oon S)ieteröburg,

unb für bie weftliche 3 eil unb Äle in münden weftlich von @(^öuau
(
unb

noch weftlicher h ©tunbe oon öggenfelben 3 ell^ttB. Um genannte 3<?öen

bilbeten fid? gefonberte ^iffionöbe^irfe , ber eine um ben 5ttini^of mit bem

etwaß gegen Horben oorgefebobenen SBaptifterium (Unter=) 3obanne8*^ir^en
unb ber ©celiorgfirche ^)eteröfird>en jwifc^en Salb^of unb @ggtyam; ber au»

bere um 3 eil unb ba8 unweit baoon Hegenbe $Ieilt*£DHktt<$en mitbcm23ap*

tifterium £)bers3ohanne8ftrd)en ($)farrr)offirche oon ©dwnau unb alte

$)farrfirche) unb wieber einer ©eclforgfirche ^>cteröftrdr)en, £ ©t. oon ©chönau.

5Jcan fiefyt ^ierauö, wie gleichmäßig bie SKöndbe oom 33ofo'ßmünfter ihre ©eelforg*

bejirfe eingerichtet haben. 2)ie 3Weifad>e ©djaar ber 5Diiffion5re Iäfjt fieb and) in

ben nächftnörblichen ^iiffionöbejirfen nod) conftatiren. %üx ben brüten um
3 ellf>ub war, wie wir früher bereits gefe^en haben, Dberbietfurt Saptifte*

rium (nid;t baö oiel jüngere Stauffircben); ©eeIforgfird)en aber bie ©t. 8au=

rentiuöfirche 3U Kaltenberg (wahrfd)einlich auch bie ©t. SSalentinÖfirche 3U

SiepoIbSfirdjen, biefe jeboch etwaS fpätern llrfprungö) unb ©t. Sorenj 311

Sftimmbach, unb abermals ein $)eteröfirchen, %

/4 ©t. oon Stauffirchen. £)ie

dftlic^e ©d)aar errichtete ftch wieber in einem 50?init)of (Municho-houa) bei

Ühanborf it)re 9Jciffion3ftation , beren 33aptifterium bie ©t. 3ohanneöfirche 3U

Ä tr $b ad) (vulgo Äühbach) bei SIrnSborf, erfte ©eelforgfirc^e aber SOc a r t a-

f treten, worauö gegen ©übwejx bie ©t. f>eterdftrc^e 3U Bottenberg unb

gegen SRorboft bie ©t. Saurentmöfirche 3U 3; ab efenborf (urf. ein mir im*

HareS Thehurikendorf) emanirten. ©t. JRupertöfirchen, % ©*• twn 9bttfa

borf, natürlich erjt au8 bem (Snbe beS VIII. 3ahrhunbertö, bürfte i^r ^atrocinium

ber lebhaften Erinnerung an ben SanbeSapoftcl verbauten, ber auch biefe Sfliffionen

leitete unb i^re 2auf= unb ©eelforgtirchen weihte. 2>er Einöbhof ©t einer 8-
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firmen, % ©t. oon S^anborf, Bewahrt nur noch mit feinem 9lamen baß 3üt»

benfen an eine föon fahrig auö ©feinen erbaute unb längjt wieber eingegan*

geneÄirc^e; ich fage „frühgeitig erbaute", »eil fie ntc^t ©tetneröfirchen

geheifeen worben wäre, wenn bie benachbarten Äir^en nic^t h 61 gerne gewefen

wären. — 2)ie weftlid)e ©<jt)aar lief} fi<h in Sobanneögell bei $aunerS»

borf nieber. $ter entftonb baö 33aptifterium unmittelbar bei ber ÜKönchSgelle.

S)a in ber ttmgegenD bie älteften $)atroctnien giemlich reiflich oertreten finb,

jene« beö ^I.5Rartinuö gu5flettenhaufen, JRei^eröborf unb £ö|>erö*

firmen bei ©tmbach, be$ f>l. ©tephamiß gu £auner8borf, Sßteberbaufen

unb Kammern, beö $1. 9Jiicr)aeI gu Aufhäufen unb Sägernborf, meiere

felbft gegen bic Urfprünglidtfeit beö 33a»tifterium8 an ber ©t 3obanneögette

3weifel anregen fönnen, fo ift ^ieburc^ bie 33eftimmung ber urfprunglicben ©eel»

forgfirche fefjr erfchwert; jebenfattS oerbieneu aber bei biefer SBcftimmung bie

©t Saurentiuöfircbe gu Glöberg, s
])f. üRicberhaufcn, unb bie ©t. 21nbrea§ftrd>e

gu 9totter0borf, $f. ÜKettenhaufen, befonbere Sßerücffichtigung. ©ooiel bürfte

fidjet fein, bau bie £iebfrauenfir$e ;it San bau, wenn fie m$t nach eben au&

gebrochener SSermutfmng gum ^CRiffionöbe^trfe -31 IberSbach geborte, eine fehr

fruhgeitige (Emanation ber nicht genauer beftimmbaren ©eelforgftrche gewefen fei,

Welche bem 53a»tifterium ber 3ot)anneggellc entfprad>. — 2)ie nörblicbfte

SKtffionßftation ber 9Jfömhe beö^ofo'ömünjterö war bie 3cUe, beren urfprüng,*

liehe ßigenfebaft un8 im tarnen bc8 3 cU n e r * (finöbfyofeß , \ ©t. Don äblborf,

bewahrt geblieben ift. 5)aS ©aptifterium beß 9)tffften0begirfe6, ber fieb um biefe

3eUc bilbete, war bie ©t 3obanne8fircbe gu ©cbmieborf im @r»ofiturf»rengel

oon JRofjbach, unb feine urfprünglidjc ©eelforgfircbe wobl fic^erli^> bie ©t. Sau*

rentiuöfircbe gu ©ornach- Ätt eine ber erften Emanationen biefer ©eelforgfircbe

ift bie ©t. Stnbreaßfirche gu Cr feb Ibach, ^ifcling, angufe^en. — ©üblich

oom eben befprochenen SOttffionSbcgtrfe finben fieb bie £)rtfdjaften «Diünc^öborf

unb SOlüncb^aufen, welche auf ben ©ebanfen oerleiten tonnten, bajj fie eine

urfprünglicbe ÜKtffionSftation ber TOndje beö Sofo'SmünfterS gewefen fein fönnten

;

ihre oon aKünch abgeleiteten Flamen finb jebod^ foätem UrjprungS, nämlich beö

VIII. 3a$r&. unb fie erhielten felbe oon ben SHöncben be8 ßlofterö SRanfee, an

welche fie im 3.773 ein Olbeliger SWegtnhart gefc^enft hatte. SKüncbbaufen

biefj bamalö noch Meginhartes-husir, welker OrtÖname foäter oon ben

bort refibtrenben SRanfee'^SHöncben, welche ben grö&ern oon SJceginhart gefchenften

©ütercomüler oerwalteten, in SJiünchhaufen überging.

5. jCrgatioiiflbrjirk bfB 5t. (Brorgsmünftrrs bei Uclbrn.

Sohl gur nämlichen 3«t, in welcher bie ÜKönche oon ÜRotthalmünfter unb

ihrem ^ilialflofter Sofo'emünfter an bie ©hnftianifirung be8 ihnen nörblich ge«

Iegenen Scgationßgebieteö gingen, begannen meftticher oon le^tern auch bte55ciffio«

näre beö ©t. ©eorgömün ft er % bei Selben ihr Xagewerf in berfelben Dichtung.
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©elbeS Stagewerf fcheint aber, waS bie nörblidje Dichtung tbreS ÜJciffionSgangcS

betrifft, borjugSweifc baS obere 93ilSthal gewefen 31t fein, in weftlicher Sichtung

bagegen ber 8anbftri$ an ber ©emmt unb ©trogen gegen bie 3far hinab.

— 33iS ich an bie Beleuchtung ibteö 9KiffionSgangeS felbft gehen Tann, mufe ich,

um 5Nifwerftänbmffen bor$ubeugen, auf eine augenfällige @igentbümlichfeit ir)re8

gegationSgebieteS aufmerffam machen: e$ ift ber Langel an'3 eilen in bem=

felben, währenb baS fünfter felbft oon einem reiebern 3cllenfran$e umgeben ift.

SMtc man auS bem unberhalhtifunäfcig fbarfamen Sorfommen »on Ortsnamen,

bie auS 3ell ober SJcünct) jufammengefefct fmb, in ber Sonographie biefee&inb*

ftric^eS fdjliefccn, bat} bier ein Sfbfommen oon ber allgemeinen 9corm, nach welcher

bie Sellen allenthalben SftifftonSftationen waren, vorliege, fo wäre biefc ameifelloS

ein ^ehlfchluf? ; eö fann fid> oielmehr nur barum banbeln, für ihr Wchtoorhanben*

fein als geforderte Drtfd;aften einen btnreict)enben ©runb $u finben. Diefer bürfte

in ben Gultur* unb ©ieblungS * Serfjältniffen 311 finben fein. <DaS 3MlS*hal ge=

i)örte wobl oon jeher ju beu frudjtbarften &mbftrichen SlltbaioarienS unb mar

barum fic^erlid) fdwn feit ber Ginroanberung ber 2?aioarier 0011 ir^nen ootljtänbig

in 33efifc genommen. 3)en in ber ^weiten £älfte beS VI. Sabrr). bort anfommen*

ben d>riftlichen SKiffionären blieb barum nichts übrig, als auf ihre ©ewobnheit,

ftch in SBälbern unb Debungen an^ufiebeln, $u r-er$icbten, unb fid) einfach in ben

^Dörfern unb 3öeüern ber fcfyon lange lanbfäifigen Pinwobnerfchaft nieberjulaffen.

3hw Söot)nungen werben aUerbingS mit ben tarnen Seile f
9Jt ü n er) h a u S u. f. w.

tjon anbern Käufern auögefdu'eben gewefen fein, blieben aber für bie Sonographie

latent, weil bie Drte ihrer 9cicberlaffung bereits Ongennamen hatten, er)e bie ÜJiiffio»

näre anfamen. {Demzufolge mu§ ich im SBilsthale »on meiner bisherigen ©e*

pflogenheit abgehen, gemär) welcher ich urtyrünglichen 9JciffionSbejirfe um bie

3 eilen conjtruirt habe, unb werbe mich barum auSfchlietjlich an bie 33 a p 1 1=

fterien. als (£entratynnfte ber SRifftonäbegtrfe halten.

Verfolgen wir nun ben 9)tfffionSgang ber 9Jiend^c beS ©t ©eorgSmünfterS

bei Selben an ber 33il8 abwärts unb jwar guerft an ihrem rechten unb bann an

ihrem Iinfen Ufer, inbem wir oon ber beiläufigen, weil offenen, Sßorbgrenjc ber

©aljburger tlrbiöcefe ausgehen, unb feien wir oerfichert, batj in jebem einzelnen

9J?iffionSbe3irfe fich gewifc auch immer eine SDcönchSaelle befunben fyahexi werbe.

$frr baS erfte ©aptijterium, baS 00m fünfter abwärts an ber 33ilS felbftftänbig

errichtet würbe, halte ich ©t- 3of>anneS beS SäuferS ju23obenfirchen,

%SL ber >Pfr. Sich, unb für feine urfpriingliche ©eelforgftrche bie ©t. ^eterSftrcbe

3U ©ainborf am linfen SMlSufer. 2)ie beiben Siebenbürgen SilSbiburg unb

S3inabiburg finb wohl erft fpäter »olfreichere Ortfchaften geworben, unb ich

oermag baher letzteres tro^ feiner ©t 3ohanneSfirche nicht als nrfprünglicheS Bap«

tifterium unb ebenfo wenig bie SJiarienfirche beS erftern als foldje ©eelforgfitche

anguerfennen. 2)aS nächfte Sa^tifiterium $u 3ohanneSbrunn, %il ber ^fr.

£>ellSbrumt, bürfte fchon bureb feinen Flamen auf;er Sweifel gefteüt fein, unb
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ebenfo ihre ©eelforgfirchen ©er gen (S. Georgii) für bie weftlicr)en «nwohner, unb

©angfofen (B. Mariae Virg.) für bic öjtlt^en. ©ergen iji fdjon fe$r frübgeitig

bocumentht — 2)o8 nächite 33a»tifterium wirb wohl in ber St. 3ohanneöfir$e

gu SobannÖfchwimmbach (Johannes -Wimbach), giL ber s
Pfr. gronten^mfen,

gu fueben fein. £ür bie Seelforgfircbc biefeß SBaptijierialfprcngelS halte ich £aberß=

firmen (S. Margarethae) für bie öjtlicben Anwohner, nnb (Stein ber g (B. Mariae

Virg.) für bie teeftli^en jcnfeitS ber 33il§.

ftür baS ältefte 33a»tiftertum ber gangen üBilSgegenb fann füglich bie St
9J?icbaelÖfirche gu 9fi e t Ö b a gelten; e8 ift allem 2lnfcbeme nach in ben erften

Betten be8 $L Rupert entftanben unb gehörte im eigentlicbiten (Sinne gur Ur=

bißcefe. 9ßur weil e8 eine Sporabe berfelbcn war, würbe e8 ebenfo wenig als

2)ingolfing bei ber Beleuchtung ber Urbiöccfe berüefftebtigt. Sieiöbacb lag an

ber Jftömerftrafee, welche «Saigburg unb ^iegenSburg auf bem fürgeften Sege oer=

banb. 2)ic ©rünbung unb JDrganifirung beö Sanbeöbietbumö Saigburg legte bem

fjl. Jftupert bie unabweisbare 9iotl;wcnbigfctt wieborfwlter 5?e[ud;c beö ^ergcglicben

^oflagerS in JRegenSburg auf. SSenn auch nicht anguneljmen ift, bafc er immer

einen unb benfelben fürgeften üßkg oon Saigburg nach OtegcnSburg eingefcr/lagen

^abe
f
inbem er auch oon biefen cfficicllen Reifen feinen .Ipauptgwecf beö SlpeftolateS

xooty nie getrennt haben wirb, fo ift boeb einleuchtenb, bafj er ben fürgeften SScg

am öfteften begangen fyahe. $R<w tonnte auf ben ©ebanfen fommen, ba§ gu

Oleiöbach ein gröjjcrcS Älofter beftanben habe, weil im 3ahre 799 bort ein Gen*

etlium gehalten würbe ; allein abgefehen baoon, baf$ gu einer folchen 33orauS[e$ung

nicht ber geringfte urfunbliche 2lnt)alt vorliege, müfjte man baSfelbe auch begüglich

JDingolfingß annehmen, wo befanntlicb fchon 27 3abre früher ein (5on=

cilium gehalten werben, unb auö bemfelben ©runbc auch begüglich 2(fchheim8.

2)er allen brei genannten JDrien gemeinfame ©runb, auS welchem ihnen biefe

@hrc Su würbe, i|t »orerft, bafc fie im 33eft$e uralter Äirchen waren, bann

aber, bafj fie an noch &urcböängig benüfcten 9lömerjfra&en lagen. £>ie 3ufammen»

fünft in 91 fd) heim war mehr h^goglicheö 9>lacitum als eigentliches ßoncilium,

jene gu 2)ingolfing unb JReiSbacb aber wirfliehe Stynoben ber werbenben

ober bereits conftiruirten Salgburger Äirchenproüing, unb bie DrtSwabl gu ihrer

Abhaltung ijt wohl ^au^tfoc^ltc^ bem Umftanbe guguf^reiben, bafe 2)ingolftng wie

SHeiöbach in ber beiläufigen Glitte gwifchen ben bifchoflichen Siefibengen Saigburg,

greiftng, SftegenSburg unb $)affau unb überbiefc an Änotenpunftcn oon Börner«

ftrajjen lagen. Sicherlich berüeffichtigte man auch bic ?idbe ber hergoglichen fyaupU

ftabt, währenb bie größere Entfernung ber Stühle Säbcn unb StugSburg (bc=

giehentlich Sßeuburg) weniger in Betracht fam.

gür baS hc^c 9ieiSbacb'S foriebt auch eme urfunblich begrünbetc

firchliche Sage: eS foH bort eine tyL 3ungfrau SöolfftnbiS gemartert werben

fein, unb im 3ahrc 1816 würbe auf ber oermuthüchen Stelle ir)reö ÜKartnrtobeö

außerhalb beS SDlarfteö eine fleütc Kirche gu ihrer (5^rc erbaut. Leiber war ich
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nicht im Stanbe, außer jener SSeffobrumter Urfunbe 1

) oom 3a^te 760, welche

befagt: »Tazzilo rex Bauwariorum tradidit villam Risbach in qua sepulta est

S. Wolfsind is Virgo et M. ad Wezzinbrunent irgenb etwaö über biefc ^eilige

3U entbeefen, woran ich wettere Unterfitebungen über ben bifariföen äero biefer

fetyon fo früfoeitig beurfunbeten Sage fnüyfen fönnte. 2)a ber ^erfonenname

Wolfsindis unbeffreitbar ein altbeutfcher (gotljifcher?) ift (er fommt in feiner

etwas nötigem Schreibung Wolswind b. \. Wulfeswint auch im 93erbrüberung8=

buche oon St. 9>eter oor), fo erregt beffen Trägerin, alö Slutjeugtn, ein um

fo höhere* 3ntercffe.

m bic St. 9«id)aetetauffir^e 3U JReißbacb allem Slnfcheine nach febon fer>r

frü^eitig Seelforgfircbe geworben war, würbe bafür ein eigenes 33aptifterium

nötfn'g, unb bürfte ju Untersotzbach (S. Joannis Bapt) in ber Pfarrei

Dberbaufen errietet worben [ein. 9tabc bei bem eben genannten ^fanorte finben

wir enblia) auch eine jweifeUofe Seile, nämlich Dbermündjöborf. 9lucb tiefe

3ellc ift nidn" ein obig gelegen, fonbern ein 2>orf mit 21 Käufern, unb fo erhält

meine oben ausgekrochene 3}ermutbung, baß bie Sellen biefer fruchtbaren ®egenb

übcr^au^t in gröfsern Drtfcbaften ju fuc^en feien, bureb bie .Jpäufergabl iDbermüncbö*

borfS einige Söeftätigung. (*$ bleibt mir jweifcl^aft, ob bie £iebfrauenfira)e 3U

Dberbaufen ober bie 9JJargarct^enfird;e 3U SUteröberg ältefte Seelforgfirche

ber Umgegenb gewefen fei.

Sluf bem linfen üßilöufer wieber flußabwärts ge^enb, oermag id? oorerft

wegen ber Stäbe beö 33aptijierium8 gu 3obann8brunn bie St. Sodann eSfircbe

3U §reien = Seibolb8borf nicht als urfprünglicheS Sa^tifterium anjuerfenuen,

fuc^e baSfelbe oielmefjr für bie weitere Umgegenb in ber St 9Ridjael8ftr<be 3U

ei$Hofen am ÄromingsSSalbe. %vt urfprunglicbc Seelforgfircben , beren

Umwohner am 33a^ti(terium gu SReid^lfofen tbcilnabmen, ^alte ich bie St. $)eter$=

fixere 3U £>beraid}bacb unb bie St. 2aurentiu8fircbe ,;n SBörtb; leitete, wie

ihr 3ßame befagt, in ältefier Seit auf einer größern glußinfel, bermal anf bem

linfen 3farufer. S3ieHeia)t ifx auch bie St SOtargare%nfird)e ju KeicberSborf,

Filiale oon 9iteber*33iehBa(h
r

bagu ju 3äblen. — 2)a8 nädtfte 33aptijterium

in norböftlicber Dichtung ift bie St 3obanne8fircbe 3U 2) i n g 0 1 f i n g. 2öie oben

bemerft, geborte auch 5)ingolfing 3U jenen Sporaben ber falgburgifcben Urbiöceje,

beren ©inwo^ner ber £L Stolpert auf feinen SBanberungen 3um beweglichen £of=

Iager bem ©hriftentbume gewonnen ^atte. SBie baS SSaptifterium 3U JReiöbadr),

fo würbe auc^ Jcnc8 Su ©iugolfing fdjon frühzeitig Seelforgftrche, ja war oieHeic^l

fc^on urtyrünglich beibeS miteinanber. 2113 eine ber erfien Seelforgfircben be$

33a^>tifteriumö 2)tngoIfing wirb auch St SKargarethenftrche 3U SRamming
gelten fönnen, mit Sicherheit aber beren Filiale SBubach (S. Petri). £ie3u mag

bann auch bie St. ©eorgöürche 3U ©rieöbach gefommen fein. 3118 aber baä

') Mon. Boic. VII. p. 337.
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©hriftentlmm in ber Umgegenb von #6 (fing (Stngang gefunben hatte, würbe btc

©t. g»artin8ftT^e guftieberhöcfing gefonberte ©eelforgfirche, unb erhielt für

bie gange Umgegenb auch ein gefonberte« ©avtifterium ju U ftcrltng (S. Joann.

BapL). m ift auffallenb, Dafj baö entfernte Äathebralfl öfter @fc $eter $u ©a^*
bürg um £öcfing föon fer>r früh3eittg £iegenfchaften erhielt, unb ich bin fc^r ge-

neigt, biefe Sefifcerwerbung auf bie perfdnltd^c SJtiffienöthatigfeit beö $1 Stuvert

gurürfjufu^ren. ©afj ba« SlnbenFen An biefelbc in jener Umgegenb lebenbig er»

galten würben fei, bewcifen bie bem bl. ganbeßavoftel gewibmeten Kirchen $u

fccberSf ird?en in ber Pfarrei ©ergen unb 511 Ober fchnittcnfof en ber

Pfarrei Äircbberg. 3Brem ^)atrocinium nach würben fie früheftenS gegen Crnbc

beä VIII. Sahrh- auf biefeö ^atroeinium geweift, b. h- in einer 3«t, in welker

jene ©egenb fchon längft nicht mehr jur fveciellen Dißcefe (Salzburg gehörte.

2)er SBeg, ben bie SDtiffionare vom St ©eorgSmünfter auö gegen SBeften

unb bann mehr in norbweftlicher Stiftung einfchlugen, ift 3icmlich genau burcty

bie 3 eilen begegnet, bie fie errichteten. 5Me crfte berfelben ift £ an $3 eil ober

vielleicht richtiger ©eorgengcll, benn bie nur */
4 ©t. Davon entlegene JpanS*

3 eile fcbeint gegrünbet werben ju fein, als au8 ©ecrgenjell baS auf einem

geeignetem $la|3e erbaute (5t. ©eorgSmünfter hervorgegangen war, unb @e»

orgeng eil in Folge bavon felbftftänbige ©eelforgfirche würbe unb volfreichcr

geworben war, weswegen bie üJfömhe, welche ber ©eeliorge vorftanben, fid) ber

monaftifchen JÄbgefchiebenheit gu Siebe in bie einfamerc .p an £3 eile gurücfgoaen.

jpiemit ift auch bie ©eelforgfirche gegeben; baS entfvrechenbe ©avttfterium war

aber wohl bie heutige 9Karia = @mpfdngni^fird)e 3U 91 eu = Frauenhofen, Die

laut bcr alten ^reifinger 9)tatrifel in älteftcr 3^'it baö $)atrocinium beö hl 3o*

hanneö beö Sduferö fyatte. 2>em SRamen nad> fcbeint 9ieufrauenr)ofen freilich

erft in fväterer 3«t entftanben gu fein; btefj ift aber nur bezüglich bcö DrtS=

namenS richtig, ben eä bamalö erhielt, als bie (Sblen von Frauenhofen ihren ©t$

von Qlltfrauenhofen Dahin oerlegten, woDurch ber ältere, mir unbefannte DrtS*

name, verbrängt würbe, wie bei einem Darauf vorgenommenen Äirchenbau ebenfo

auch baö alte $)atrocinium. — &u8 ber ©eelforgfirche 3U ©eorgenjell emanirten

bann etwaö fpäter 53 ai erb ach (
s - Andreae) für bie rtörbltc^en Umwohner unb

^rauenhaarbacb (B. Mariae Virg.) für bie öftlichen; ebenfo aud Baierbach für

bie noch norblichern £ermann8firchen, wieber mit bem ©t. 2lnbrea8=^atros

ciniura. 3n biefelbe etwas fvätere 3eit (etwa ber firchlichen Drganifation Durch

ben hl- 33if<hof 33ital) mag auch °te Errichtung ber weitern ©eelforgfirdpen @ei*

fenhaufen (S. Martini) unb SHemannSf ircr)en (S. Margarethae) fallen, fowie

ber 93au eineö eigenen Savttfteriumfi 3U ©alffiborf (S. Michaelis), faum in

bem hochgelegenen 3oh«"neSbcrgham. 3lu0 bemfelben ©runbe vermag ich

auch bie auf einem fet)r erhabenen fünfte ftehenbe ©t. 3ohanneSftrchc 3U $ 0 1) e n«

@gg Hofen nicht als urfvrüngliche ^aufürche anguerfennen : oermuthe aber in

>
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bem £ @t. baoon entfernten SBeihbühel, wegen feine« im foäter gegebenen tyako*

etnium« be« \>l Senebict eine alte 5Jc6nch«gelIe.

93on ber ©eorgSgelle in rein mejtlicher Dichtung ftnben wir bie ©tar*
gelle al« weitere nächfte 3Rtffionßftation. 3^r 33a»tifterium war gu (Stein«

ür^en (S. Joann. Bapt), unb alö ©teinfirchen fc£»on frühgettig ©eelforgürche

für bie füblich oon ©targeü* mohnenben ©laubigen würbe, entftanb in ber nahe

bei ©teinfirchen jtehenben ©t. 9Jcichael9rtrche au Kögning ein eigene« Sapti*

fterium. %ux bie norblich oon ber ©t arg eile ftebelnben ©laubigen war bie

@t. @eorg«firche gu JReicheröborf ©eelforgfirche, unb gu i^rer feelforglichen

Pflege erhob fich fpäter nahe bei JRei^eröborf bie gefonberte ©arngelle.

3n nörblict»er ^Rtc^tung oon ©targell erfcheintüJcünchSborf al« gröfcere

3Jciffion«jtation für eine wettere Umgegenb. @8 bleibt mir aber gweifelhaft, ob

fte eine ©manation be« ©t. @eorg«münfter« bei Selben ober jener »olfreichern

3eüe war, au« welcher bie 9Xbtet 9)coo«burg ^eroorgegangen ift: wenigften«

war bie Pfarrei S3il%im, in welker 9Jtünch«borf liegt, bem (Soflegiatfrifte 90coo«*

bürg incoroorirt. 2)a ich jeboch fe^r geneigt bin, befagte oolfretchere 3cßc fdbft

für eine Emanation be« ©t. ©corgömünfter« gu halten, fo Durfte c« al« ^inläng*

lieb gerechtfertigt erfctyeinen, bafe ich ben SHifftondbegirf oon ü)iünd>8b orf in

bie bi«her befproebetten be8 ©t. ©eorggmüttfter« einreibe. 2)a« 33aptijterium be«

9Ki|fton«begirfe« 9)tüncb«borf war bie ©t. 9Jcicbael«ftrche gu3weifircben, ©ecl*

forgfirebe aber bie ©t. ^etergfirefce gu©rammelfam, bem 23ar?tifterium giemlich

nahe gelegen. 3)ie wettere ©eelforgfirche für ben anftofeenben Sl^etl be« 3far«

thale« war wabridyinlirf) bie ©t ^Dcargaret^enÜrc^e 31t ülcbborf; bie ©t. 9Kar*

tinSfirdje gu 2anb«hut febetnt oiel fydter entftanben gu fein.

6. Sfadionabrjtrk oes (Jlfaff-) «Üttünßer.

33i«her finb jene SJcifftonen be« £egation«gebiete« befürodjen werben, welche

oon ben fünftem ausgingen, bie auf ber ©renge be« £auptfjocfe« ber ©algbur*

ger Urbiöcefe hauptfäcblich in ber Slbfic^t gegrünbet werben waren, um bie 93e*

wof«ter be« ihnen norblich liegenben £egatton«gebicte« gum ^briftentbum gu be=

teuren. 5)amit finb wir mit unferer Beleuchtung be« ©hriftiamfirungögange« auf

beiben 2)onau*Ufern bis gur Sfarmünbung oorgerüeft unb am rechten Sfarufer

herauf betnahe bi« gum fünfte, wo bie 3far ba« ©tr ogenflü&chen aufnimmt

2)a nun aber oon Horben tyx bie gur Urbiöcefe gehörige JRegenSburger (Jnclai*

fich nicht bi« gum linfen 3farufer erftreeft, fonbern auf bem linfen 2)onau»Ufer

biö Bogen unb auf bem regten bt« ©traubing, bann aufwärt« an ber fleinen

gaber nur wenig über beren rechte« Ufer unb »om Duettengebiet biefe« glühen«

bi« gu einer beiläufigen Shtie, wel^e oon ba weg norbweftlich gur (Sinmünbttng

ber 3lm in bie 2)onau läuft , fo erforbert e« jefct bie ^erfteßung be« geogra«

phtfch«t ©leichgewteht«, ba§ jener gwifchen 3—5 ÜKeilen breite ganbftrich, ber fich

an ber 3far herauf gwifchen ihrem linfen Ufer unb ber £)ft* unb ©übgrenge ber
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urbiöcefanen Stegenßburger (Sncla&e erffrecft, in Unterfucfcung gegogen werbe. 2>te

$efebrung te^fclben ging oon ben auf ber Dfc unb ®übgren3e ber JRegenßburger

(Snclaöe üo^ugßmeife 3U biefem 3wccfe gegrünbeten Sflünftern: f a f f=) SOiün=

fter, (Pfaffen*) 23erg, fünfter bei Siottenburg, @ngelbrea)tß*

münfter unb 9Diüncr;münfier auß.

Stuf bem Hn!en 2)onau=Ufer £abe i$ bie offene ©ren^e ber Urbiöcefe bei

Sogen abgefä;loffen. 2)a ber banerifcr)e SSalb auti) unter ^faffmünjter tief gegen

bie Üfergelanbe c)erabbringt, unb oon einer primitioen 33efef>rung feiner S^emo^ner

nur in foweit bie 9lebe fein fann, alß fie in ben nörblicberen unb norbojtli^eren

ferneren oeßfelben auß ben anftofjenben 2Benben= unb <5laoen=£erritorien alß 6ul=

turanten in benfelben eingewanbert waren, bie in benfelben etwa gegen ßnbe beß

VIII. 3abrty. ja^lreic^er eingebogenen ©aioarier aber fdwn (Jbriften waren: fo

fommen auf bem unmittelbaren linfen £>onau»Ufer für bie Urzeit ber gwet legten

fünftel beß VI. 3at)rl). bort nur gwei 9)tiffionßbe3irfe beß 9)iünfterß ncrbltc^

oon (Straubing, baß erft fpäter sPf äff münfter ge^eifeen würbe, $u regiftriren.

5Die erfte öftlicfjc ©manatton beß TOnfterß auf bem ©oben beß 2egattonßgebieteß

fcfyeint bie (Beelforgfirdje 31t |)feüing (S. Margarethae) gewefen 3U fein, unb

baß ihr entfyrecfyenbe Saptifterium wirb man mit 3icberbeit in ber St. 3of>anneß=

firdje gu Sßieberwinfling ju fucfyen.baben. Ü$on Da auß fcfyeint baß ebenfalle

bem f>l- 3o^anne6 bem Säufer gewibmete 33aptifterium ju Äleins^t^warjac^

gegen Dfxen oorgefeboben worben $u fein, unb fidjerlidj) entftanb bie £iebfrauen=

firdje 3U ©eggenborf als ©eelforgfirdje baju. 25aß 33aptijterium in ber nur

V4 @t. uon 2)eggenborf entfernten ©t. 3of>anneßfapeHe bürfte erft auß ber 3?it

ber (Sinfü^rung beß ^farrinfrituteß, mithin frü^eftenß aus ber Steige beß XI. 3a^r=

^unbertß ^errü^ren.

guf bem regten 5)onau=ufer febeinen fic^> bie SJtöncbe beß jenfeitigen 2Jcun*

fterß fdwn früc^eitig eine größere 9JMf f
ionßftation 3U 9Jiünchßborf bei

9Utenbud) errietet gu haben, con welker auß bie ß^rijtianiftrung beß heutigen

<Decanatßfprengelß ^)ilfting burc^gefu^rt würbe. Gitwaß weftlich oon 9ftünchß*

borf ift eine £)rtf$aft 9J?üncf>3hofen. 5)er 2age beß SDtfffionßaußgangeß ge»

mäfj ift es felbfioerftänblicr;, bafe ber (S&rijtianifirungSgang bie Stiftung üonSRor»

ben gegen ©üben eingehalten habe. ©0 finben wir benn guerft in ber nörblid)en

SDonaueinbiegung baß Söaptifterium Ettling (S. Joann. Bapt.) an ber 9Utera<h,

baß wenigftenß anfänglich gugleia) Seelforgfirche gewefen 3U fein fctyeint. <BübItd>

uon3ttling erf^eint ein 3Weiteß ©a^tifierium gu 9Meberhart$auf en (S. Joann.

Bapt.) mit ben ©eelforgfirä)en <Bt $etcr 3U ©eltolfing unb <£t. (Stemmt 3u

©tra^ürthen. 2)ic <5t. 5DRargarethenfird)e 3U Stiter^ofcn bürfte auß einer

3elle hetüprö«8anscn fc»1 - ^ö {e *>er wejttt^f ^anbflri^ fo ^atte aud) ber 6ft=

Uty gwei üon ben erftern siemlia) weit entlegene öaptiftcrien : gegen bie 5)cnau

9)1 i 6) a c l ß b u c| mit ben (Seelforgfir^en @teph« n8 VP|^ing unb 911 1 e n b u (b,

befjen ur|>rünglia)eß ^)atrocinium unbefannt ift, benn jeneß beß }L *Jlu^ert
f

baß
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c$ bermalen bat, flammt offenbar erft auS bem legten ^Drittel beS VUL Safjrty-,

bcgic^entlt^ auS ber JReftauraricnßjcit unter bem 33if*cbofe 33irgil, in beffen

5)ocumcnten $>ud? bereits aufidjeint. 2>aö me^r füblidj unb ebenfalls ni$t weit

Den ber 3far entlegene 33aptifterium mürbe im alten JRomerorte SSallerSborf

errietet unb bem bl. SobanneS bem Säufer geweift 5)ie SJtomanen oon SBaHerS*

borf bürfte ber bL JRuoert fdwu auf feiner <Donaureife befugt haben, um iljr »er«

blafeteS 6briftentt?um mieoer aufjufrif^en. 2>ie ©eelfcrgftr^en biefeS 23aptifteriumS

waren bie beiben ©t. Saurentiuöfircben $u Dfcing Ultb Jpeiblfing. 2>ie ©t.

$)eterefir(fye $u am borf in ber Pfarrei D&ing r)<ilte id) wie baS «Dorf felbfi

für eine oon Ältenbucf) ausgegangene ©c^öpfung beS örjbifdwfS Arno oon ©al$*

bürg. 2)afc baS fruchtbare Territorium, welkes foeben beleuchtet würbe, frühzeitig

cultioirt, barum bitter befiebelt unb balb chriftianifirt worben fei, ftebt, benf id>,

aufcef 3»eifel. Abgefchen oon ber ben 2$crfehr belebenben £>onau liefen jwei

Oiomerftrafjen burch baSfelbe: bie Gonfularftrafee oon Castra Hegina nach Castra

Batava, bie, wie bereits früher bemerft, bei 33urg über bie 3far fefcte, unb nörb«

lieh oon ihr bie SimeSftrafje
,

welche bie ©onaucaftelle IinfS unb rechts ber 3far

miteinanber oerbanb, unb ebengenannten 8lufj bei ^lattling übertritt. 2)ie

9tömcrculturen würben aber, wie überall fo auch ^ier, oon ben Skieariern auS

na^eliegenben ©rünben mit Vorliebe in Seftfc genommen. $ür bie frühzeitige

©hnftianiftrung beS Territorium fpricht .aber fpecieU bie reichliche ^Remuneration

an ^ertlichem ©ut, womit bie SSitwe £eraog Dtilo'S, .spiltrub, ber ©aljburger

Äird&e bie geijtlicbe 5öohlthat ber ©laubenSoerfünbung in bcmfelben oergalt, in«

bem fie nicht weniger als 39 ©efyöfte an 33ifchof 93irgil fünfte '), wenn biefe

©cbenfung, waö fe^r möglich ift, nicht etwa gar nur bie SBiebert)olung einer febon

oiel frühem ifi

7. £fgation8brjirk bfsJSHWipfra (|3faflrm-) jörrg.

3n ber ^Beleuchtung ber SJciffionSbejirfe ber gur ttrbiöcefe gehörigen OtegenS«

burger (Snclaoe würbe mit jenem um baS Saptijierium JDberltnbhart unb bie

©eelforgfirche £offirdt)en abgesoffen. 9ln biefem reifte ftch gegen ©üben

ein weiterer mit bem 53 apt ift erium ©tetnbadj (S.Michaelis) unb ber ©eelforg*

fixere $ofborf (S. Margarethae) an; bie noch füblic^ern Umwohner f$einen bie

©t. SJcartinSfirc^e guSDommang als eigene ©eelforgfirche gehabt, ober boch

balb erhalten 3U £aben. öefonbere S3eadt)tung oerbient ber ©eelforgbe^irf, welker

fich gegen Dften an jenen oon £ off treten anfchlofj: eS tfx ber oon Martin 8«

buc^. (5r febeint frührupertinifchen ttrforungS, unb barum älter als baS SJtunfier

S3erg gu fein. SJlartinSbuch liegt an ber 9tömerfhafje, welche ©algburg unb SRe*

genSburg auf fürgeftem SBege oerbanb, gwifc^en ben SBalbreoieren, oon benen baS

^aljholä mit feinen fttblic^ent Ausläufern unb anbrerfeitS ber^orfl 3fcettt^al

') Juvav. 3liü). p. 21 38.
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mit bem fog. $rauenholg no<$ anfe^nli^ JRefte finb. 9Kartin8buch war allem

$nföeinc na$ ebenfo gut wie fteiäbach unb 2>ingolfing eine ©porabe ber falj«

burgifeben Urbiöcefe; eö würbe jebo^ erfl fem fünfter 33erg au§ ftrct)lid) orga*

nifirt, unb erhielt wo^l erjt bamalö in ber ©t 55lid^ael8fir^e gu $elb firmen
an ber öttternc^e ein eigenes Skfctifterium. — 9n ber Dftgrenge be8 feurigen

2)ecanat3 ©eifetyöring entftonben gum Slnfcbluffe an ben Segationöbegirf (
s
Pfaff=)

5)tün|ier$ in ber 9ii$tung oon ©üben nad> Horben bie (Seelforgbe^trfe Dtte*

ring (S. Joann. Bapt., Saptifterium unb ©eelforgftrcr/e gugleicb) unb bann um
baS ©aptifttrium gu Petting (S. Joann. Bapt.) jene oon 2 eiblfing (B. Mariae

Virg.) unb 93ud>baufen (S. Petri), beibe am 2litera$ba$e. %hi bie rßmifdtje

' (Sultur ber fruchtbaren IhalmulDo be8 eben genannten 23adje8 gengen bie auf ben

£ör)en feineö regten UferÖ i^m entlang angelegten, heute noch leicht erfennbaren

JRömerffangen bei Sungenberg, Eetblfing unb Dberfunging, bie, wie auch Öuchner

fd^on bemerft, gum Söefeftigungßjöftem ber Augustana Castra geborten, mit benen

in ben walbigen ©egenben be8 23innenlanbeö am Anfange beö V. 3at)rb. ein ©tücf

neuern CRet^dlimed t)ergeftellt würbe, alö Castra Regina unb bie näcbften ^orti=

fteationen ober unb unter ibnen, unb fomit biefeS ©egment beö 2)onaulimc8

an bie (Germanen oerloren gegangen war.

8. frgationsbrjirk brs 4«üitflfr8 bei ^Ottenburg.

fraglicher 8egation8begir? bilbet einen ,!palbfrei8, ber fia) oon £>{ten bun£

©üben nac^ SBeften um bat) ©t. ^eterSmünfter bei JRottenburg fyerumjiefrt. 2>a*

burch reihte e8 fidj auf einer langen ©treefe an ba8 üRifftonSgebiet be$ ©t. ©e=

org8münfter8 bei SMben auf bem regten 3farufer an, unb ftellte, fobalb e8 dt)ri*

ftianifirt war, auf eben jener langen (Strecfe bie (Sontiguität gmifchen bem ^aupt»

ftoefe ber ©algburger Urbiocefc unb ber 9ftegen8burger Qrnclaoe |er. folgen wir

nun bem ©hriftianiftrungSgange in bemfelben in ber angegebenen Stiftung oon

Dften burch ©üb nach 3öeft. 2>er öftli^e 23egirf btefeS 8egatton8gebiete8 fann

mit 2lu8nahme jener ©treffe, auf welker e8 an bie urbiöcefane Qrnclaoe »on Sie-

genfiburg grenzte, al$ ein burch natürliche 9flarfen in fieb abgesoffener angefeben

»erben, benn er war burch eine in ber 9Üd)tung be8 ÜKeribian« fich auSbehnenbe

grofce SBalbung, »on welker bie ©rofce Sarau unb ba8 ßlofterholg nörb»

lt<±> »on femW^ut no(^ fe^r betrÄ^tli^e SRcfxc finb, »on bem füblia^en unb wejt*

liefen ÜJciffionöbegirfe gefc^ieben, »om reebttufrigen SKifftonögebiete bc8 ©t ©eorgS*

münfierö aber bur$ bie 3far. SDicfcr ©ebirgöflu§ wäre oermöge feiner Wläty

tigfeit wenig geeignet, eine natürliche ÜRarcb abzugeben, er wirb e8 aber üotlfiänbig

burd> feinen burc^fc^nittlic^ eine Skgfhmbe breHen ©unq)fftric^ , ber i^n beinahe

»on 2anbßh ut al> ftUf feinem Iinfen bis gur 2fo$münbung in bie 2)onau

begleitet 8u8 biefem ©runbe fiel bie (^riftimtiftang be8 ganbftric^cö oom linfen

3farufer biß giemlich tief in ba8 ©innenlanb ben auf bie ©rengen ber 9tegen8=

bnrger (Jnclaoe oorgeföobenen brei Abteien fl>faff-j fünfter, Waffen»)
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33erg unb SKünfter Bei »tottenburg alß Aufgabe anljeim. 2)afc alle bret Abteien

tyr Sagewerf gleid^etttg in Angriff nahmen, bebarf faum befonberet Erinnerung.

3n füböftlidjer JRi^tung oom fünfter bei ^Ottenburg finben wir »orerfi

baß Söa^ltfterium gu $ebramßborf (S. Joann. Bapt.) unb bie if>m ent|>re$enbe

©eelfergfirdje gu @rgoltßba$ (S Petri). jpieran fajlofc ftdj in ber nämli^cn

JHid)tung wieber eine ©eelforgfir^e unter bem ^atrocinium beß tyL $>etruß, nänt*

lia) jene gu £inglba$ an, bermal Filiale ber Pfarrei SSeitßbucf). 2luß ber

©eeIforgfira)e gu Grrgoltßbad) emanirte in füblidjer Ortung bie »eitere ©eelforg*

ftnfye UUt^eim bei Sanbßbut mit bemfelben ©i. ^eterß^atrocinium
,

wel$e in

ber ©t. 3ofyanneßfird>e gu Umß baa) tyr eigeneß 3?aptifterium erhielt.

3n ber rein fübltdjen $Ria;tung com St. ^eterßmünfter unb weftli<$ oon ber

SÖalbmardj ber grofeen Sarau unb beß Älofterfwlgeß fdjeint bie S^omaßgelle

überhaupt bie erfte (Emanation beß 9Jiünfterß gewefen gu fein. 5)ie ©t. 2Rid)aelß*

fira)e gu JRamerßborf, bem 9tamen naä) eine Ütomanißferjieblung £art weflli($

bei ber 3*U*i ^ann m^ ©icfyerfyeit alß erfreö ebenfalls gegen ©üben oorgefdjobeneß

Sbaptifterium beß 9)}iffionßbcgirfeß ber 3eÖe gelten, welü)e xoofyl erft gegen (Snbe

beß VIII. 3a(n$. iljre ©t. 3^omaßfira)e unb baoon i^ren bifferengirten Drtßnamen

erhielt. 5)ie bem 33aptifterium gu 9ftamerßborf entfpredjenben ©eelforgfirctyen

finb: Jpo^ent^onn (S. Laurentii) für bie öftltdjen Umwohner, unb $>feffen*

Raufen (S.Martini) für bie weftlictyen. — 3n berfelben fübli^en 9tidjtung bilbete

fid) ein »eiterer Sftiffionßbegirf um bie 3eöe, */« ©t. öftlid) von Sßeufcaufen, (bie

3eIIe näd)ft Sfteu^aufen f^eint »ie biefeß felbft gegen ©nbe beß VIII. 3a^rf>.

entftanben gu fein) ; fein 33aj>ttfterium »ar »ieber gegen ©üben oorgefttyoben, unb

ift in 2Beify**BM#I nia)t gu oerfennen, obwohl bie bortige ©t. SJiiäjaelß»

Saufftrc^e, nmbrfdjetnlicb erft feit ber SReftaurarion nacl> ben 9Diagnaren*9ftaubgügen

baß ^Patrorintum beß (l. SBilibalb fyat. Aür baguge^örige ©eclforgfir($en tyalte

id) für bie norböftli<$cn Umwohner ^)eterßglaim, beffen ©eelforgörest wo^I

erft fpäter auf 2öei§«©te»^an überging, unb für bie gegen ©übofien com

33aptifrerium »o^nenben ©laubigen bie 2tebfrauenfin$e gu & It bor f. @tft alß

2öei&rai$l (etwa im VÜL 3a ft$ gur felbftftanbigen ©eelforgttnfce er«

tyoben £arte, erhielten bie baguge^örigen ©eelforgKr^en gefonberte S^a^tiftcrien,

unb gwar 5öeiiftep^an, begie$entlidj> ^o^ent^ann, ^eiligenbrunn (bermal

mit einem SMarien^atrocinium) unb Slltborf jeneß gu (Sugenbac^. ^tereß

^at feit mir uubefannter 3«* baß ©t ©eorgß^atrocinium, Iegitimirt fi(^ aber

alß alteß 93aptifterium burd^ bie ©inri^tung, ba§ bie bermalige ©t ©eorgßfirt^e,

unb nidjt bie ^farrfir^e Olltborf, no$ immer »etytifterium für bie me^r alß 2000

©eelen gä^lenbe Wand ift. - gür ben fübli^ften aKifftonßbegirf beß ©t. 3>eterB<

münfter bei ^Ottenburg fyalte ity jenen um bie ©t ^eterßgeOe bei SR ü nennet«

«u, bermal gur Pfarrei Olltborf gehörig. 2)iefer «Diifftonßbegirf fc^eint fi(t im

Stnfa)Iuffc an Jenen ber 3eUc bei SReu^aufen »orgugßweife nörbli^ gegen bic

^fettrad^ erftrerft gu ^aben, unb in berfelben 9ti<$tung mag bie ©eelforgfii^e ^
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fRcic^eröborf (S. Laurentii) nöthtg geworben fein, etwa« über £ ©t wefc

lieh »on ihr finbet fid> bann auch ba3 S3a»rtfterium für biefen *Miffion8bejrrf in

ber ©t. 3o^nneeftr^e $u Gjcferöborf.

SBeftlich r-on bem eben beftrechenen ftnben wir noch einen ÜHiffionflbeairf

jeneö 9Jcünfter$, ber wieber einen 33eleg bafür liefert, bafc bie fcanbeScultur jum

beträchtlichem tyeik in ber ©eifteScultur burdj ba8 Gbriftcnttjum murale. 2lm

obern, bebeutenbern 9cebenbad)e ber Pfettrach, bermal fturterbad) gebei&en, war

im erften 3abrhunberte ber baiearifchen ßinwanberung aUer SBahrfcheinlichfcit nacb

baö bertige SÖalbgebiet ftarf in ber Dberhanb gegen bie offenen #Iuren. @egen

Gnbc biefeö VI. Sabrlj. mag bie 2efyre bc8 £>eileö in jene@egenb gebraut werben

fein, unb mit ihr unter bem Vorgänge ber 9)ciffionömend)e auch eine auSgebrei*

tetere ßultur be6 an unb für fich fruchtbaren, aber »en SBalbern beengten 33eben$.

%üt erftereö ftredjen mehrere (5ultur=£)rt$namen, wie SReut, ^reiung, SBelfenfchwanb

u.
f.

W.
r für lefctereö einige auf einen fleincn Kaum sufammengebrängte 3eflen

:

Ober* unb 9tiebermünct)en, Söa ld)3 eil, SDcar tut 83 eil unb Katharina*
3 eil. 2)er (Errichtung »cn oier Sellen auf einem nicht einmal eine balbe £üua=

bratmeile ^altenben Areale einen feelforglidjen 3we(f unterteilen ju wollen, wäre

»ernunftwibrig
; fie läfjt fiel) baf>er nur au8 JKücffichten ber primitiuen Gultur er*

Hären. Um genannte Sellen eonftituirte fitt) natürlich aud) ein urfprünglidjer

SJiiffionöbe^irf mit bem 23aptifterium in ber ©t. 9)Jid)aelöfirche 3u©ct)af$hofen,

einer ©eelforgfirdje bei ber SOiartinö jelle (S. Martini), unb einer weitern $u

9tainert8haufen, beren erfteä ^atrecinium jebod) buret) baß fyätere beö hl.

(Srharb, (©au») 93ifc^ofeÖ 3U DiegenSburg, oerbrängt erf^eint. Sohl fer)r balb

erfchwang fi<h aber baö 33attti[tcrtum 3U ©ct)a$Tofen $ur felbftftänbtgen ©eelforg«

firche, unb biefem Umftanbe wirb bie (Errichtung eines neuen in ber ©t. SotyanneS*

fird)e ju 9cieberftefjbact) ju^uf^reiben fein. 2)a8 ©t. (Erharbä * $atrccinium

ju 9ftatnert8$aufen ijr, obwohl erft f&äter eingeführt, in foweit »on einiger

S3ebeutung, weil wir burd? baöfelbe gegen ben 3weifel fielet gefteHt werben, ob

nid)t baö gefammte fübwejtlicbe SJcifftonögebiet beö ©t $)eter8münfter8 , ba§ wir

foeben beleuchtet haben, überhaupt ber großem 3clle SföooSburg, oon welcher

balb bie 9*ebe fein wirb, 3U3ufd)reiben fei, inbem biefeö fbeeififeh regenSburgifche

^arrocinium entheben für ba$ ©egentheil {»rieht

2)er weftlichfte ganbftrict) beö 9JcifftonSgebiete8 beS ©t. |)eter§münfterS sieht

fich in unb an ber Shatotulbe bcö SCbenfiflü^chenÖ faft btö ju bejfen Duelle

unb hftubtfachltch an feinem regten Ufer hinauf. 2)ie burch bie SBanberung be«

Emmeram auf feiner legten Steife geheiligte 9tcmerjtrafee ber 2lben8 entlang

war bie Vermittlerin ber Kultur unb ber Ghrifrianifirung. SSie fie nämlicb eine

bichtcre römtfehe Scoölferung angelocft hatte, ebenfo wirb fieser fein, bafj auch bie

efegewanberten S3aioarier als nunmehrige Herren beö ^anbeö benfelben fruchtbaren

Sanbftrich in 3ar)lreicr)ern Slnfieblungen, jeboch mit 23erütfftchtigung ber im ganbe

ßebltebeuen, ihnen 3inö#chtigen Romanen, unter ftch bertheüt habe«. <Dic mit
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ihrer (Shtiftianifirang beauftragten ÜJconcbe beö 53?ünfterö ©t $etet bei JRottenbutg

gingen natutgemSft bei ihrer 90tiffion im Allgemeinen auch bier oon Horben nach

©üben, beut Saufe beö ÄbenöflüBchenÖ entgegen, »er; allem 2lnfd)cinc nach in

einheitlicher Arbeit mit ben öfrlid)ern, bereits befprochenen SOHffionöbegirfen unb

infoferne aud) uon biefen au« oon ßften gegen SBeften. $ür bie nörblichern 93e*

wohnet biefeö tfanbftricheö febeint bie Kerf er 0 3 eile bei JRottenburg bet 2(uÖ»

gangöpunft ber üftiffion gewefen 3U fein. 3m 9corbweften bilbete ber heutigen

Sageö noch ungeheuere Söalb 2) ü r r e n b u <b bie natürliche ©ren^e wie ber Kultur

fo bet SKiffion. $ber fchon an feinem ©übfaumc finben wit bie $ilial$elle 93 erg*

häufen; biefeö ©orf htejj nämlich in älteftet 3eit Munigenhusen, weichet

*Rame offenbat oon einem primitioen Municho-husun flammt. 1
) 3m uriprüng»

liehen «öiiffionöbe^rfe biefer Bette ÜKünch häufen war bie @t. gRichaelö«^

311 SBalfertöhofen ein primitioeö Saptijterium, um welches fich wohl in jiem»

lieh rafcher SÄufeinanberfelge bie ©eelforgfirc&en 9ftargarethenthann, er ö=

borf, (S. Pctri) hart am ©üboftfaume beö ©ürrenbuchö, SRainburg (S. Laurent«)

unb Sinbfirchen (B. Mariae Virg.) erhoben. <5rft alö 5öalf ertöhof en in

£elge fclmtUer 3unabme ber ©läubigenanjahl felbftjtänbige ©eelforgfirche geworben

war, unb bie Errichtung minber umfangreicher (Seelforgbejirfe nöthig würbe,

mögen bie ©aptifterien ßlfenborf (SRebenttrdje S. Joann. Bapt.) für ben nörb*

liehen 23e$irf, unb Seitenbach (ebenfaUö S. Joann. Bapt.) für ben mittlem um
Sinbfirchen alö ^wccfbienlicher erfchienen fein. 68 bleibt mir aber 3Weifelhaft, ob

bie ^ilialfirche ,SiUein = ©unbertöhaufen (S. Stephani) urfprüngliche ©eelforg*

firche gewefen, bagegen bin ich ficfjer, baf} ßirchborf (B Mariae Virg.) bie^farr«

firche oon9Rubeltöh«ufen eine f oldt)e gewefen fei ; ebenf0 gilt mir bie <3t 9>eterÖ«

firche oon ©rafenborf in ber Pfarrei £ebrontöhauf en alö Emanation

oon Äirchborf. 3hr gemeinfameö, gegen ©üben ootgefchobeneö ©aptfftertum war

bie Äirche S. Joannis Bapt. $n Jpaölach- 5)amit wirb baö Segattonögebiet beö

©t sPeterömünfter abjufc^He^en fein.

9. 5üMid)f& unb n>efUid)f8 Bi|lion 9 gebiet bes <t"narlbred)tsmünfUr&.

Um baö Segationögebiet, infoweit eö oon ben fünftem ber regenöburgifchen

Enclaoe ber fafyburgifchen Urbiocfe in {üblicher Dichtung chriftiantftrt Werben ift,

3um 3(bfchluffe 3U bringen, füge ich Wn DCtt <^rijtianifirungögang jeneö SQetled

beö SDZiffionÖgebteteÖ beö ÄlofterÖ (Sngelbrechtömünfter (Araelprehtes-munster)

an ben 9Kiffionöbe3irf an ber Slbenö, ben man im Vergleiche mit bem oiel auö*

gebehntern, ber fich biefem fünfter gegen SBeften im 3öeftri<he aufthat, ben

füblichen beiden fann. (Sx umfaßt baö heutige regenöburgifche 3)ecanat ©eifen«

felb, unb erftrerft fich an beiben Ufern ber untern 3 Im oon ber SDonau biö

an bie 9torbgren3e beö freifütg'fchen SDecanatÖ «benö. 3u unterfuchen, ob

') Cfr. greubenfprung« jDrrtli^fdten, $Kcich<u*cl ©. 49. ffan. 38.
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baö 9(melbrecht8münftcr no<h auf bem 33oben bcr Urbiecefc (bcjtefcentltc^

ber 9ftegen8burger @nclaoc) entftanben, cbcr fchon im £egation$gebiete errietet

würben fei, lohnt fich t>er 5!Jiiif>e nict)t. 3n Sinbetracht be8 in$mi|"cben liegenden

großen Söalbeö 2)ürrcnbud) ift Se^tercS wabrfcheinlichcr, aber ebenfo wat)rfchein*

lieh, bafj eö fchon fe^r frühzeitig gegrünbet werben fei, weil eö nur eine 9Rcüe

»en ber <5übweftgrcn$e ber ÜJlegeneburger (Snclaue entfernt ift, wenn man bie Um=

gegenb eon 9ftün$8münfrcr als felbe annimmt, ©eiftlicher örünber unb weit*

lieber (Stifter finb mit Sicherheit faum mebr $u ermitteln (alö erfterer wirb ber

)T. Rupert immer am meiften für fich ^aben), benn (* ngelbrecbtömünfte r

(um bei bem geläufigen tarnen $u bleiben) ift eiueö jener alten fünfter, bie

in it)rer urförünglichen ßigenfdjaft alö monaftifche 3nftitutc in

ber fog. fufterifchen 3«t nie mef>r »orfommen, fonbem nur alä weltlicher 93 e»

f i SKeineö SöiffenS fommt 6 n g c 1 b r e dj t ö m ü n ft e r baf> crfiemal um ra£

3abr 1040 »er, unb 3War alö ©eftfcthum eineä »Ebo de monasterio« 1

), ober

• Erbo de münsier«, wie ilm Apunb*) nennt. Siegt fchon in ber ©rünbung

beö grauenftiftä ©eifenfelb um 1037 (830
4

?), welkem, wie auö beffen £>ecu=

menten ju erfeben, bie gan$c Umgegenb alö ÜDetation jugewenbet würbe (unfer

SÖlünfter ift nur £ (St. bauen entfernt), ein beutlicher Singerseig, bafo baß Älefter

Gmgelbreehtömünfter am Anfange be$ XI. 3at)rh. bereits ganjlich in Abgang ge*

fommen war, fo läfet fich au$ bem heutigen $)arroeinium feiner Kirche (Inventio

S. Crucis) nod) auf eine etel frühere 3cit feincS Unterganges fcfylie&en. fflf näm=

lieh baö bermal nicht unbebeutenbe 2)orf Gngclbre^tömünfter (e$ jä^It bei 50

Käufer) wieber eine Äircfye erhielt, war ba8 ältefte ^atrocinium beS 50iünftcrÖ

fchon ocllig in $krgeffeni)eit gefemmen, benn obwohl baS Äreujauffinbungö*

f e fr fchon halb nach bem Anfange beö VIII. 3ahrr). in ben Äalenbarien aufweint,

fam biefeä ^atroemium in unfern £anbcrn bennech erft in ben Seiten ber Äteus*

güge allgemeiner in Skrwenbung, unb man wirb bafjer annehmen muffen, bafj

ba8 gum 5)orf ^erabgefommene (ingelbrechtSmünfter 3ahrhunberte lang feine £ird>e

gehabt fyabe, fo bafe it)r ^atrocinium üeüig in 33ergeffenheit fommen fonnte. (?3

läfjt fich gegenüber bem fchon frü^eitig <Dorfnamc geworbenen SRamen beS

alten 9Dcünfter$ faum etwa« bagegen aufbringen, bafj e8 eine« jener tflöfter gc»

wefen fei, beren Sorfianbfchaft #er$og Slfjeebo um bie «Dcitte beö VII. 3ahrt). bem

hl. Emmeram antrug, unb fomit ift auch bie weitere Annahme berechtigt, ba§

Gngelbredjtfmünfter in ber 9>eriobe 9tu*ert-33ital gegrünbet unb möglicher Seife

00m £ersoge 3:^eobebert (ober f»ätcftcn0 oom ^erjoge Jaffilo I.) botirt werben

fei, S)en JDifferenjirungönamen Amelbrchtcs-munstiure erhielt ba8 ©orf wa^r*

fc^einli^ erft oon [einem weltlichen ©efi^er Amelbrecht, al* im XII. 3ahrt>. baö

na^e 9Küna)münfter wieber firct>lict> reftaurirt Werben war, benn früher

engelbrechtömünfter einfach fünfter, wie wir oorhin gefehen h^en.

') Man. Boie. XIV. p. 181. ') Metrop. Salisb. II. Edil. Katisb. ,». 245.
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5)er Umfang beö fübltdjen 9ftiffionögebieteö beö Cntgelbrechtömünfterö ift

oben alö eoineibent mit bem beutigen, regenöburgifd)en SDecanate ©eifenfelb ange*

geben worben. $ür bie Urzeit fällt jeboch baö nörblidje ^Drittel biefeö 5)ecanateö

weg, weldjeö ber grofee S)ürrenbu<h = SSalb einnimmt
;
gegen SSeften fchlojj In'er

ber ^eilenforft bie Gultur ab. 5)er 8anbftrid> 3wifd)en bem 2)ürrenbuch unb

ber <Donau ift sjQtöffionögebtet beö *D2ün<hmünjter§. 2)ie noch übrigen jteet drittel

verfallen in 3Wei 9)tiffionSbe^irfe : ben nötblicfyen umßngelbrechtömünfter
unb ben fübltchen um SS o In 3a d). 5Me c3^rtftltcf>c 9Eftiffion begann työtfcfter SBahr»

[djcinlic^feit nach mit ber Errichtung ber 3 die V4 ©t. füblich oon ©eifenfelb,

bermal ein in ein obereö unb unteres 3 dl getbeilteö 5)orf mit etlich 60

Käufern. 21uö biefer urfprünglichen 3eße ift wot)l in ju einem ^lofterbaue mehr

geeigneter nörblicher *?age baö Gngelbrechtömünfter (richtiger einfach 9Rün=

fter) hervorgegangen. <Daö 33aptifterium, etwa« weiter gegen (Süboften oorge*

fdwben, wie cö ber etyriftianiftrungögang mit fich braute, befanb fi<h in Unter«

mettenbacb (S. Joann. Bapt.). 9118 ©eelforgfirchen werben gelten: Slmen*
borf (S. Laurentii) in ber Sichtung 3wifd)en ben SÖälbem ©ürrenbucfc unb

fteilenforft für bie norblichen, 9lieber*9>inbhart (S. Georgii) für bie un*

mittelbaren ^nwofmer ber 3etle, Dberempfing (S. Andreae) für bie füböft*

lio>n, unb Dberiauterbad) (mieber S. Andreae) für bie füblid^en ©laubigen.

«Natürlich war bie urfonmgliche ©eelforgfirche auch nur eine einige (mahrfcheinlich

9ßieber = $)inbhart) unb bie anbern in ftolge ber 2öeiten>erbreitung beö ©lau*

ben8 allmdlige Emanation bauen.

2)er füblichere gjiiffionöbc^rf bilbete fid^ um bie ©ie geselle swifapen

SÖotnaach unb Dber*©er elböbauf en. ©ein Saptifterium war, gegen ©üb»

often oorgefd;eoen, in JRubertöhaufen (S. Joann. Bapt.). 2)ie biefem ©apti«

fterium entforechenben ©eelforgfitchcn fu$c id>: alö »rimitioe bie ©t. ^etcröfirdje

3u £üll (bialeft. £ibl b. h- Quelle, nämlich beö bort entforingenben 33äch«

lemö) unb alö balbige Emanationen baoon Offeltöfjaufen (B. Mariae Virg.),

©erolböhaufen (S. Martini), SB 0 In 30$ (S. Laurentii), »ieHeicht flu<h bie

wefüid) oon SBolnsach entlegene ©t. ©tefcbanöfirche ju Burgftall.

2)aö fübwefUiche unb in feiner norblichen ftortfefcung rein weftlictye

größere SOtifftonögebtet beö EngelBrechtömünfterö ging, wie wir fpäter fehen werben,

wabrfcheinlicb erfl nach ber 2)iocefcn=(5iniheiIung beö hl- Sonifaciuö oon ber 2)iöcefe

9iegen8burg an jene oon 5ßeuburg*©taf f elf ee über, unb fd^iene fich ba«

rum me^r für bie Beleuchtung beö (5hrifrianiftrung8gange8 im Sßeftriche 3U

eignen; ich füfle biefeö 9KiffionÖgebiet jeboch hm an, um mit ihm baö 8egation8«=

Territorium beö (Sngelbrechtßmünfterö ab3ufd)lie§en. 2)aoon wollte ich wich auch

oon ber (Erwägung nicht abhalten laffen, bafe biefeö weftliche Sftiffionögebiet be«

rcitö oberba^erifcheö 2anb fei, währenb ich m^ Köher im Inhalt an ben

Titel biefeö VII. Qap. nur an Sflieberbattern gehalten bei ber grofcen

SBerfchiebenheit ^olitifcher unb firchlichet (Sintljcilungen ijt eö jeboch wohl fcIBft«

25*
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t?erfldnblt(^
r bafj bic in ben Aufschriften bcr ^auptjiücfc angefünbete Auöfcheibung

nach prooi^en nur im ©inne beö Artom§ bcr ©chule: Denoininatio fit a

potiori — ©eltung t)aben fönne.

2>urc$ bcn uon bcr füblichen Auöbeugung bcr £)onau bei 9K5nching f>eute

noch in feinen Slußläufern gegen Pfaffenhofen herauf an brei teilen langen unb

etwa bic £älfte breiten §eilenforft war bie 9tid>tung beö 5Rif(ion8gängeö bcr

ÜRön^c ton GngelbrcchtSmünfter oorerft am Iinfen Slmufer hinauf eine oon bcn

(5ultur$uftänben gegebene. 2)ic Annahme, bafj fich biefe ÜJiönche bei ihren apo*

ftolifc^en SBattberungen engherzig an baö linfe 3Imufer gehalten baben, wäre

natürlich eine ju naioe; im ©egentfjeil entfalteten fie ihre £t>ätigfeit wohl oor=

jugSweife oom regten Ufer herüber. 9ßur mir haben nnfl bier an ba8 linfe 3U

halten, weil ba8 gegenüber liegenbe f^on erörtert werben Ift S)a finben wir nun

»on jener ebenfalls föon betyrochenen 3cHc füblich oon ©eifenfelb auSge^enb jtt-

erft baö Saptijierium 3U S3ua)cröricb (S. Joann. Bapt.) mit bcr ©eclforgfirche

Bcilenbacr; (S. Martini), nat)e am gleichnamigen ftorfte. 3$ nef>mc Anftanb

bic 8t. gaurcntiuöfirc^e 3U ©ambach unb bie ©t. ©tephanöfirchc 3U dlofyt als

fofortige Emanationen bcr ©t. 99iartin$feclforgfirche 311 ^cilcnbadt; hinzunehmen,

weil ich ihre Flüren für mel fpätcre Salbculturen fyaltc. (Srft jenfeitö ber noch

unoerfennbaren AuÖläufer be§ geilenforficö glaube i(h in bcr ©t. TOic^aelöfirc^c

3U Affolterbach wieber ein urfprünglicheß ©aptifterium 51t erfennen; für beffen

©eclforgfirche gilt mir bie Siebfraucnfirche ju © i 1 1 c n b a cf; in ber heutigen Pfarrei

Osenberg. 2)ie flirre ©t. 3ohanne$ beß Säuferö (©tabtyfarrfirche) 311 |)faf*

fenhofen 1)alte idj) für eine Emanation auö ber altern ©t. 9S)tichael8firche 5U

Affolterbach, fowie bic ©t. Anbreaöfirche in bcr 33orßabt Alten ft ab t für bie

bem neuen 23aptijierium entfprechenbe ©eclforgfirche.

Am rechten paarufer, eine SBegftunbe unter bem heutigen 5Jiarft $o§e\\:

wart errichteten fich bie 9J?onche uon (SngelbrechtSmünfter in ber CsngelmarS*

3 eile eine weitere 9JHffion§fiation. SDic bortige ©t. 3ohanne§firche feheint baS

urfprünglicf>e 33aptifterium für bie Umgegenb gewefen 3U fein unb tarn wohl erfi

au§ monaftifchen JRücffichten nach Dörnbach (S. Joann. BapL). ®t ©tf^ftül"

ftrehe ju ©ulenrieb wirb al§ bic erjie ©celforgfirchc berfelben gelten fönnen.

AftJ aber baö (Shriftenthum in einem weitern Greife (Eingang fanb, bürften gegen

©üben bic weitere ©celforgfirchc Tegernbach (B. Mariae Virg.) unb gegen S^or»

ben jene 3U ©teineröfirchen, ebenfalls ber feligften Sungfrau gewibmet, ent=

fianben fein. SRachbem fich um °*c ©eclforgfirche 3U Tegernbach eine etwas 30hl*

reifere Ghrificngemeinbe gefammelt hatte, erhielt fie ihr gefonbcrteS Söaprtfierium

in bcr ©t. 3ohanne8fird)c 3U Engel m ardrieb unb weitere ©eelforgfirchcn oor*

erfi in ber ©t. $)eter$fir<he 3U SDJenzenbacf; unb bann in bcr fciebfrauenfirche

3U Eurcnbach- GstwaS Aehnlicheä ging, jeboch wegen bcr ungünftigent Guttur*

»erhältniffe wahrfcheinlich in merflich fpätcrer 3«*, int nörblicben ©eclforgbezirfe

ber 3ctte Engclmarß oor; auch bort entfianb bie ©t. iVteröfinr/c 3U AbelShpf en
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unb moglitherweife au<$ bie nähere 8iebfrauenfir<$e gu 3)eim$aufen. £)b ba§

neue S3aptifterümi 3U Srunnen (S. Michaelis) [dwn in bcr älteften 3eit ent*

ftanben fei, wage idj au8 bem ©runbe nid)t 3U behaupten, »eil jener 2anbftri#,

nörblia; (Sumpfboben unb füblid? (Steppe, wo£l crft fpater in allgemeinere Gultur

genommen worben fein bürfte, waö jebo<h fporabiföe 2lnfieblungen in älterer 3«!

ntc^t auSföliefjt; unb in ber tyat föeint ber autonomaftifdje DrtSname 33run«

nen für eine Sbaptifterialfird&e menigfteng auf eine fefcr frübe Seit ^urücf^ubeuten.

9Hit ebenerwahnter (Steppe unb bem fttSKllftt beö 2>onaumoofe8 , ber gegen

3d>robent>aufen binaufreid)te , werben wir wo^l an ber natürlichen SBeft«

gren3e be§ üftiffionggebieteS bcr 2lbtei (Sngelbrechtömünfier im ©üben beS

SonaumoefeS angelangt fein.

3wifchen bem £>ffranbe bleiben 9Jfoorgrunbe8 unb bem SBeflfaume beö

fteilenforfteö 30g fid? ohne 3wcifcl auch fchon in ältefter 3eit eine <5ultur3unge

gegen 3ngoIftabt unb bann an ber 2)onau aufwarte bis 3ur Sechmünbung (lefctcre

(Strecfe war btc römifche Ripa prima), (Soweit fie n&rbltc^ lief, geborte ftc

ficherlich 3um 9Ktffion8bc3irfe ber (sngelmar^elle, in ihrer reinwefHidjen Dichtung

aber unmittelbar in ben Bereich 3Wei anberer 3ellen unb cineö 9Jtünfier8 3U

ober bei Ulenburg, wie wir bei ber Beleuchtung be8 G^riftianifirungögangeS

im SB eß rieh fe^en werben. Sie (St. 9Hargarctbenfir<$e beö feurigen ftlecfenö

Sfieic^artör) of en tjalte ich für eine 3um Söaptifterium Arnbach gehörige

(Seclforgfirche unb ebenfo bie freiließ fchon 3 (St. gegen Horben entlegene <St. $>e*

ter&firc^e 3U 9ft ändjing. 3n biefelbe Kategorie werben bie beiben Äir^en

(5 ben häufen (S. Martini) unb §)aar (B. Mariae Virg.), am untern Saufe beö

gleichnamigen ^lüfechenö, gehören, von benen ber Vorrang ^ß^errt 3Uter8 ber

Äirdje 3U 6bcnc)aufcn 3ujtc^en bürfte.

10. $rgationsbr?irk brr £btrt .3Uünd)münRrr.

©aö rcgenßburgifchc 3)ecanat Ufering am linfen Ufer ber Donau in

jenem JDreiccf gelegen, weldjeö bie 3dtmü^l oor it)rer &ußmünbung mit ber JDonau

bilbet, wirb öon Oft nach Sßcft vom alten OicichÖlimeS, ben baö S3oIf bie Jeu»

fei 8 mau er tyeijjt, burchfdjnitten unb in 3wei 3iemltch gleite Hälften geseilt.

2)ie ßulturoerhaltniffc ber beiben .£>alften ftetlen ben üBerbienften be$ weltbcljerr*

fdjenben 33olfe8 um bie 93obencultur r)eute noch ein glän3enbe§ 3?ugnif} au§;

wäfjrcnb nämlich bie auf ©rofcgermanien norblich 00m 9tetch8lime8 entfaflenbe

£älfte 3um bei weitem beträchtlicheren J^eile fporabifch bewohntes SGBalbgebiet

beö $tett$eimet«§orfte8 ift, erweist fid) bie #älfte bie&fettS beS alten SimeS

trefc aller wieberholt über fie ergangenen 5Berr;ecrungen als ©elänbe, baß auf

einer Iwljen (Stufe bcr Kultur ftetyt. 3ur fchon fe^r frühzeitigen ©ntwitfelung

berfelben trug wo^l am meiften Bei, bcifi Äaifcr $)robu8 ben Sluguftcifchen

SReichlimeS, ber fic^ auf bie 2)onau befc^ränft hatte, burcr; ben S3au be8 ^)fabl«

ranfenß (Scufelgmauer) von Alheim gegen ben 9ir)ein tiefer in'ö gro^germa»
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nifd&e Sanb »erlegte, unb bie ßonfularfrraßc jenfeitö ber Geitau oom ©trom*

übergange ober CHming nad> SlugSburg, bejie^entH^ Vindonissa, anlegte, beren

»oHenbung baö Sßerf beö Äatfcrö ©estimtue ©eoeruö unb feines ©ofmeö (Sara*

caüa ift. <Diefe (Sonfularfrraße 50g fafi mitten bur$ btc füblm> ^älfte be$ in

9Rebe jte^enben ©ebieteS, unb fomo&l am alten 2)onaulimc$ als am ©traßenlaufe

finb je^t nod> äafylreicfce ©puren 3um $£eil großartiger JRomerbauten befannt. Jpier*

auß fönnte man fließen, baß ber $1. 2anbe8a»oftel unb feine SKi)fionäre bort

au<§ noä) eine bidjtcr fiebelnbe romanifetye ßinmobnerfebaft angetroffen fjabe; btefe

mar aber fetneSroegö ber ftall. ©djon am beginne beS IV. 3a£r£. mar Äaifer

JDiofletian genötigt, ben 9ieid^Hme$ beö ^)robu8 aufzugeben, unb auf ben 2fagu*

fteifdjen 2>onaulimeö 3urü(fjugefyen ; Bei biefem Slnlaffe 50g fidj natürlich auty bie

romanifd^e ©efammtbeoölferung 00m Iinfen auf baö rechte Sonauufer 3urücf,

»eil fie jenfeitö gänjlid) fdmfclos gegen bie immer maffenljafter anbringenben

©ermanen ober 93arbaren gemefen märe. 800 aber bie 33aioarier im £anbe bieß*

feitö ber SDonau unb in ben Ufergelänben jenfeitö berfelben fia) bleibenb nieber*

ließen, ergriffen fie aud) 33efi$ oon ben oermüfteten 9iömerculturen im ©üben

be8 $iett$etmer SB a Ib e 0 , bie unter ifjren arbeitfamen ,§>änben fid? balb

toieber fooben. 2)er Sage nadj fonnte baä bermal 311 befcredjenbe Uferlanb VmU
ber 3)onau ebenfogut als OJiiffioiißgebiet ber SBeltenburgcr 99lönd?e gelten unb

nur ber zmifdjen i^m unb ber 2lbtei fidj auöbe^nenbe ^pien^eimer §orft läßt eö

mir al8 »aljrfd>emli<$ erfdjeinen, baß eö oon ben sDJönd)en bc$ gegenüberliegenben

SWün^mtünfterS 3um ^riftentbume befefyrt »orten fei. llebrigenö tyatte 28elten=

Burg im heutigen Decanate $)föring mancherlei 33efifcungcn, befonberö im nörbliAen

St^eile beßfelben, fdjeint jebodj ben großem £f>eil berfelben in jener 3cit erhalten $u

babon, in welker 9Kün$münfter bereits »ieber eingegangen mar, »aö mieber bie

fdjon früher ausgeflogene Ulnftcbt beftätigt, baß SJiündjmünfter eine £od>ter

SBeltenBurgÖ mar, unb in fomeit motten bie GbriftianifirungSanfänge allerbingö

noä) oon Söeltcnburg ausgegangen fein.

SDaS in JRebe fte&enbe fcegationögebiet föeint urfprünglt^ nur gmei üftiffion8=

ober (Seelforgbejirfe gehabt ju fytben: einen öjt liefen unb mcjtli^en. S)er

offline bürfte ftd> um baS ©t. 9Ki<$aelfi:33aptifterium 3U Jparlanben in ber

feurigen Pfarrei SDiinbelftatten gebilbet (jaben. ©eine erfte ©eelforgfir^c mirb

motyl bie ©t. 9J?argaretbenfir(^e 31t ^orc^^eim gemefen fein, moglidjermeife

aber auc^ eine alte <St. speter6fir^e bei Äöf^ing, beren ©tanbmtnft je^t bie

bortige ©t ^)eteröfa»elle einnimmt Söelc^e bie erften Emanationen ber einen

ober anbern biefer urfprünglicben ©eelforgfirc^en gemefen feien, mirb ferner

3U ermitteln fein, meil mehrere Äirc^eu mit ben aneilannt älteften sPatrccinien

in ber Oiunbc ^crum fte^en, fo 3. 23. Reifing (S. Martini), «»öeröborf
(S. Laurentii), Kettling (S. Stephani), «DUrcbing (B. M. Virg.), Ettling
(S. Andreae), gobfing (S. Marlini), bitter of f en b orf (B. M. Virg.) u. f. ».

Heberfcauüt finb bie ©t. üftartingfir$en im genannten IDeeanatc befonberö 3a^l=
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reich. — 3)er fübweftltche 9Jciffton8* ober (Seelforgbegirf eonftttuirte fich um ba«

©t. 90ttchael^23aj>ttfterium gu £l eium erring , unb beffen er|te ©eelforgfirche

war allem Sfnfc^cine nach bie giebfrauenfirche su ©rofcmehring. — 3wifchen

biefen beiben ©eelforgbejirfcn entftanb tüa^rfc^einli^ erft in m'el foäterer 3eit —
etwa im VilL 3a&rb. ein brittcr um baö ^atrocinium (5t. 3ohamte8 bc« SauferS

3U Pentling. 3 eile ift im füblichcn ZtyiU bti £ecanat§ feine befannt; unb

ihr gänjlic^er Langel wirb giemlich »erläffig auö bem ttmftanbe 3U crflären fein,

ba^ bie <Dorffieblung bort bie »or^errfdjenbe ift.

Söeber bie nörbliche #älfte be6 <Decanatd Ufering, noch baß nörblich

von ber 5jl!tmübl gelegene S)ecanat gab er tonnen hier berikffichtigt werben; benn

obwohl eö fchon in älteftcr Seit chriftliche ©poraben in ihnen gegeben haben mag,

werben fie wohl erft oon ber SJtitte bcö VIII. 3a^. an burch eingewanberte, be*

reitö chriftliche Gulturanten atigemein ebriftlich geworben fein. S)ie Ungeheuern

^Salbungen, bie fich recbt§ unb Itnfö ber 3tltmü^l auSbehnen, wie ber #ienheimer«

ftorft, ber Äef)If>eimer ©emeinbemalb , ber ^ointer* unb ber ftrauenforft Iaffen

feinen 3weifel barüber auffommen, bafj jene in @rofegermanien gelegenen £crri=>

torien um bie 5Diitte be$ VI. 3af>rb. im Allgemeinen noch förmiger Urwalb ge«

wefen feien. 33on einer eigentlichen SJciffion, b. b. einer 33efefyrung jum Triften»

tbume femn ba^er in biefem Territorium nicht bie Siebe fein : e§ begann bort mit

bem Anwarfen ber christlichen ©inwanberung fogletch bie gewöhnliche ©eelforge.

Vm. CapitfL

2)cr (S&rifHanijmtttfj8fjang im SegattonSgcfitctc anf berraal o&et«

bagetifdjera Xcvxitovinm.

1. jCrgationsbfjirk ber «3fUf jDorfrn.

Um baö geogra^ifc^e ßbenmaf? mit ben ^ortfdjritten be8 ß^riftent^umS

oon Dft nac^ 2Beft auf bem linfen Sfarufer aueb auf bem rechten ber^ufteUen,

muffen ^ter bie 9öciffion6gebiete ber beiben Sellen 2)orfen unb 9)too6burg

beleuchtet werben. 5Dic (S^riftianifirung ber nächften unb weitern Umgegenb ber

Seile auf bem OiuprechtSberge 3U S)orfen, au8 melier bie Wallfahrt

9)iaria»2)orfen hervorgegangen ift, würbe in ber 33efehrung$gefchichte ber

falgburgifchen Urbtöcefe befjanbclt; ihr weftlicher unb fübwejtlicher 8anbftrid) gehört

bem Segati onegebiete an. 2)aö 3U befprechenbe Territorium ift 3um weitaus grö*

fjern %tye\U ber wegen feiner ^ruchtbarfeit berühmte Grbinger S3oben; feine S3c*

bauer fiebcln ooqugSweifc in Dörfern unb großem Söeilern
;
©ingelngehöfte fom«
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men nur fehr einzeln, ober häufiger bert »or, wo bet Söalb« ober ©umofbofren

erft faäter urbar gemalt mürbe, fo 3. 33. baß 2Balbreoier um @fcb Ibach unb

bie Scieberungen um Biebing unb Langenoreifing. 5)ie primittoe 2ln=

fieblung in SDörfern erflärt auch für biefe ©egenb ben faft gänglichen ÜHangel

on Drtfchaften, beren tarnen auß 3 eil ober SMnch gufammengefefct ftnb. 3tf

bin ber Slnfid^t ,
ba& fi<h gegen biefe Segrünbung beß Langels berartiger Ort*

fchaften faum etwaß ©tichhalttgeß einwenben Iaffe, »eil ich währenb langjähriger

tooogra^^ifd^er ©tobten bie Söabrnehmung gemalt habe, bafj biefer SJcangel auch

in umfangßreichern ©egenben immer nur bort ft^tbar wirb, wo bie 2)orffieblung

wentgftenß bie oorwaltenbe ift.

<Der erfte SDciffionßbegirf in wefilicber Dichtung oon ber 3elle auf bem

JRuprechtßberge (9Jiaria«2)orfen) bilbete fidj wahrjeheinlich (eß ift immer nur oora

Segationßgebtete He Siebe) um baß 53a»tifterium Dbergeifelbach (S. Joann.

Bapt.)
f
bermal %il ber $)fr. Söal^ertßfircben. ©eine urfprüngliche ©eelforg*

fir$e war wohl bie ©t. 9)eterßfirche guSanfham, »on welcher Softe rptete U

b a ä) (S. Siephani) unb 3 n b 0 r f (S. Martini) Emanationen fein bürften ; ob auch

J^)cf fiteren (Nativ. B. Mariae Virg.) eine folebe ift, ftefyt febr babin. 9luß btefem

erften 5Riffion8be$trfe gingen bann ein fübweftlicher unb ein norbweftliä)er Ijer*

oor: jener mit bem 3?aptifterium ju 92tebcrs9leu$tng (S. Joannis BapL)

unb ber #au»tfeelforgfirche gu Dber Wörth (S. Petri), auß meiner wegen ber

3Rär)e beß 33aj)tifteriumß wohl fdjon balb bie ©eelforgfirche ju Dbe r*9ceuchtng

(S. Martini) alß weitere emanirte, unb wegen grofeer Entfernung bie £iebfrauen«

firebe 3U ©elting für bie füblichen Umwohner. — 55er norbweftlidje 5(Jlifficne*

bewirf, welcher auß jenen oon Sanfham-Obergeifelbach ^eroorging, fdjeint ftch um
baß 33aptifterium an ber mittlem ©emt, bie (St. Sohanneßfirdje ju Erbing
(©tabt), conftituirt gu baben unb wirb feine £auptfeelforgfirche gu&ltenerbing
(B. Mariae Virg.) gehabt baben, an welker fid> bei 3une^menbem 33ebürfniffe

bann jene oon ©rünbach (S. Andreae) unb wafjrfdjetnltd) auch bie 2t. *Dcar*

garethenfir<he gu Steifen anfchloffen. 5)aß Entftehen ber S3a»tifterien Jpafel*

bach, in ber Pfarrei S3orf^orn, unb ©eißling nädjft ber sPfarrfirche 2an=

gengeißling, beibe bem hl- 3ohanneß bem Saufer gewibmet, mag um baß

Enbe beß XI. 3atyrfy. angufefcen fein, nämlich auf bie 3eit, in welcher 3?ocfhorn

unb Langengeisling felbftftänbtge Pfarreien würben. Uebrigenß fcr)etttt baß $atre=

cinium S. Benedicti gu 211 1 heim (9)f. Langengeisling) auf ben ehemaligen 33e=

ftanb einer bortigen fyüe gurücfguweifen.

,
Um baß wejtliche SDfäfftonßgebtet ber 3eüe auf bem JRur»recbtßberge abju*

f(^Iie§en, erübrigt noch, o^en intereffanten SJcifftonßbe^irf.Sfen gegen ©üben in

Betracht gu aie^en. 3ch nenne ü)n einen intereffanten, weil er gang baß

©efräge ber älteften 5Da|fionßftattonen aeigt, nämlich gleichseitige Verbreitung beß

(Shriftenthumß unb ber Lanbeßcultur. 3fen liegt in ber freunbltchen $h«lwulbe

nicht weit 00m Urfprung beß gleichnamigen 5Iü{jd)enß
f

welche in alter 3eit eine
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romiföe SBerbinbungSftrafje burd^ogen 3U haben fdt)eint, wofür aufjer ber Drt*

fdjaft ©trafj ber noch gut erhaltene, auS SBucfclquabern erbaute remifebe 23art=

t^urm gu 23 ur grein ^eugt. fragliche Stcmerftrafee weist in nörblidjer 9iich=

tung auf baS rechte Ufer ber ©tragen, Hartenberg, SföooSburg u.
f. w.,

in fübltc^er auf <St (£hriftoph (©^ü^erberg), Pulling, <5enSau, ©Im 0 fen , TO-
ling u.

f.
w. Safe baS obere SfentfKtl oon ben 33aioariern fd)on gleich nach

ihrer (Sinwauberung in 33efifc genommen werben fei, ift fomit gefiebert ; aber an§
in fird;lid?er #infid>t fdjeint eS fefcon Öegenftanb ber oäterlicben Sorgfalt beS

hl. SanbcSapoftelS gewefen 31t fem. SJaft .^cr^og Ötilo ein 23enebictiner»50?ünftcr

ju Sfen botirte, Weldas bann 33ifchef Sefeph üon Reifing im 3af)re 752 Poll*

enbete, ftebt auö ben Berichten unb £>ocumenten 9Jteichclbecf3 feft. 2lnberS

Iaffen fid> bie oon if;m beigebrachten Urfunben 1

) nid)t beuten. Slber oiel älter

als baS Bcnebictincrftift 3fen ift bie 3eUc, auS melier ce ^eroorgegangen ift;

biefe ift aber bie beutige (Sinöbe 3ellerSf>ub, £ @t. fübweftlid) üon 3fen,

fidjerlicb »cm ty. Rupert »on Dorfen auS gegrünbet. 23ei ber limbtlbung ber

alten «Dionc^^eUe in ein förmliches Softer auf einem r)ie$u geeigneteren Staub*

punfte unb ber Einweihung ber neuen 'Minfterfircbe 3U (*bren beS \/L 3?no

würbe baS frühere s))atrocinium ber auf bemfelben ^Ia0e geftanbenen, allem 8tl«

fc^eine nach ^öl^ernen Kirche, wie oielfältig anberwärtö fo auch I>ier terbunfelt.

2)aS ältefte sPatrocinium wirb wohl jeneS beS bl. Johannes beS SäuferS gewefen

fein, liefern .»peiligen ift einer ber 2Utäre ber StiftSfirche geweift, bei welchem

einft ein eigenes Benefictum geftiftet war, baö jebodj, als bie alte Srcifinger ^a=
trifel oerfafjt würbe, fetyon nicht mein* beftanb. -DaS tn'cl jüngere Baptifterium

3U Schnauping (S. Joannis Bapt.) würbe wobl erft exbaui, als 3fen an bie

(Säcularsßanonifer überging. S)aS Baptifterium 3U 3fen batte feiner £age jivtfcfjeii

3Wei Söälbem gemäfj nur jwei Seelforgfirchen : für bie nörblicfjen Slnwobner

fcengborf (S. Margaretliae) unb für bie füblid)en Söeiber (S. Laurentii). 2)te

erwähnten 3wei Söälber, Sfen* unb £h anns § or ft> erftreefen fich oon ben

Duellen beS 3fenflüfjcr;en8 an beiben Ufern beSfelben über 3 Sßegftunben gegen

Horben. JDafj ein beiberfeitiger fdjmaler Uferftricf) fdr;on 3ur $omer3eit cultiüirt

gewefen fei, wirb 2lngeficf)t8 ber bie £f>almulbe ber 2änge nad) burd^iebenben

93erbinbungSftra&e aufjer 3weifel fte^en. 9llS bie SBaioarier auch liier bie Gul*

turen it)rer Vorgänger in 33efifc genommen Ratten, waren e» aber fidjerlid) bie

SJcönc^e ber 3ien$eUe (3eflerS^ub), welche, ic^ mödjtc fagen, i^rem angeborenen

Berufe gemafj, nic^t nur bie ^inficrni^ ber ©eifter burd) bie äierfünbung ber

^»eilSle^re, fonbern auc^ jene ber SBälbcr burc^ tr>re JHobungen lichteten. 2öo{)l

nur i^rer SDtübe unb iljrem 33cifm'ele ift eS 3U banfen, ba^ nun fc^on feit uns

üorbenHicber 3«t genannte 3wei SBälbcr, bie et)ebem wobl an fielen Stellen ein=

anber berührten, ein 3iemlic^ breiter, l;ödjft fruchtbarer Strich urbaren ^anbeS

') Hist. Frising. 1. SO 51. ff.
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fte trcnnenb burdjlduft 3m 28eften beö 3fenforfteö ober, wie et früher hiefc,

beö ©urgrainö, fonnte man um baö 2?aj>tifterium ber ©t. SKidjaelöftr^e $u

9ieitt)ofen einen »eitern urfprünglichen ÜMifficnabejirt oermuthen, tnbem fich

bie $?argaretbenfirche ju ferner ing, bie ttebfrauenfirche $u ^orftinning,

bie ©t. SWartmöfin&c $u Such unb bie 9)iarienwallfabrt ju Babing alö ©eeU

forgfirchen ba$u eignen würben: allein bie gan$e ©egenb mit ihrem magern 23o«

ben macht auf jeben öeföauer ben (vinbruef einer oiel fpatern Gultur ber 2Balb*

ebene, weswegen ich glaube, bafc fie mit CUtenafcme einiger ©poraben erft gegen

(5nbe beö Vitt 3af>rh- unb $um großen Sbeüe wol?l erft im IX. unb X. oon

längft djriftlidjen Colonen urbar gemalt worben fei. 3n jene 3cit reiben auch

bie 2)ocumentirungen einiger ihrer ©rtfebaften bei SKei^elberf jurutf.

2. .iHiflumsbfjirk brr ^rllc IWoosburg.

3m Horben fchlieftt fich an baö Bieber beleuchtete meftliche ^egationögebtet

.

ber 3eQc auf bem töuorechtöberge baö ÜJfiffionÖgebiet ber Seile Üftooöburg an

unb füllt $ugleich bie Surfe auö, welche jnjifdycn ben 9)?if|ionögebieten beö ©t. ©e»

orgömünfterö bei Felben unb beö ©t. $>eterömünfterö bei 9tottenburg an beiben

3|arufern offen geblieben tft. 3n Anbetracht ber boeumentalen ^Nachrichten . bie

wir über bie ©rünbung beö 9Diond)öflofter8 9ftooöburg t»aben, ober richtiger gc*

fagt nicht haben, ftünbe ber Sermut^ung nichtö im Söege, baft befagteö fünfter

eineö berjenigen gewefen fein fonnte, welche fcfyon in ber ^eriobe 9iupert-ä$ital

errietet, aber zugleich mit ber 9Jtutterfircbe ©al^burg in Verfall geratben waren

unb gegen Grnbe beö VIII. 3al)rf>. in $olge ber fird;lidjen JHeftauration burdj ben

hl. Söonifaciuö wieber auflebten. 25a§ baö 9ttoncböflofter 9Jtooöburg im Ueber*

gange oem VIII. in baö IX. Sabrfc. wieber in Kobern $lor ftanb, ftebt bocumental

feft, benn baö SBerbrüberungöbud) oon ©t. $)eter nennt im 3abre 800 bereits

103 lebeube unb 91 oerftorbene 9)c*önct?e beöfelben 1

). £>f>ne pofitioen bocumen«

talen Anhalt lajj' ich eö gerne bafn'ngeftellt , ob SJtooöburg in ber ^eriobe 9iu*

J>ert-33ital wirflich fdwn ein formlicbeö fünfter war ober nicht, glaube aber mit

Suoerläffigfeit annehmen 3U bürfen, baf, eö in jener $)eriobe eine etwaö beoöl*

fertcre 3eUe war, oon welker bie ßbriftianifirung ber Umgegenb auöging, unb

welche bann wenn nicht fdjon in älterer Seit, fo bodp gewtfe wätjrenb ber firch*

liefen {Reftanratton beö bl. SBonifacittö $ur Abtei erboben würbe. 3d? ^abe febon

früher augebeutet, baf? bie Seile sJDlooöburg eine (Emanation beö ©t Öeorgö*

münfterö bei 3>elben gewefen $u fein fc^eine, inbem bie natürliche Dichtung beö

Gbriftianifirungögangcö biefe Annahme rechtfertigt, £>iefcr Annabmc fonnte man
nur bie sJ?ät;e #reifingö entgegenfejwn, oon welch legerem befannt ift, bafi fein

(ibriftentbum in bie altefte 3«t, nach cmor K'br oerbreiteten Anficht, bie aud)

SDieichelbccf theilt, fogar auf ben\bl. 23it"d;of oon ^orch 5D?arimilian jurücfreiche.

') 2^. d. Äarajan'e 3lu^. 8. 28. ftctyen HO. 111. 112. 113
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2öie bem auä) fein möge, ift gewiß, ba§ bie 9Tbtei 5ftoo8burg erft im Safyre 895

an ^rctftng fam 1

), mitbin nid^t von bort au8 gegrünbet fein fonnte.

%nx bcn füblid)ften 9JliffionSbe3irf ber 3elle 9!Jiocßburg feilte id) jenen, ber fid)

um ba8 33avtifterinm 9icid>enf irc^cn (S. Michaelis) bilbete. (Seine Seelforgfirrten

mögen £ball?am (B. M. V.)
f
33erglem (S. Petri) unb Sangenpreifing (S. Mar-

tini) gewefen fein ;
vielleicht ift aud) £ird)berg (S. Petri), bermal. Sil. ber $>fr. Steins

firmen, ned; Weber 311 jäblen. — ÜDer füböftlicbfte 9)iiffton$be3irf mar ol;ne 3wei*

fei jener, ber ton ber ^ilia^elle Stein je II (3ell unb 3ellerbauer in ber $)fr. Gd)ing)

an£ jum (Sbrtftentbume befebrt würbe. Sein SRaptiftertum ift bie St. SobanneS*

fira)e 311 Sdjiitg, fdjon um 810 als feld)e boenmentirt, feine Seelforgfira)en

aber für bie füblidien Änwofmer 33 ud) am ($x\haä) (S. Petri), bocumentirt

für 760, unb für bie nörblid)en £>eibenFam (ebenfalls S. Petri). 2)ie nahe

Pfarre SBtlä^etm mürbe ned> in fvaterer 3eit excunendo Den 9D?ooSburg au8

verfemen. 2>ie Seelforgfircbe ©unbibaufen (B. M. V.), bie 3unää)ft bei ber

9)liffipn(?ftation *5Jf ünd}8borf liegt, bie icb als ftilia^elle beö St. 0eerg3mün=

fterß bei ÜBelben nambajt gemacht b^be, fonnte bie 2>ermutbung nabelegen, baf;

9)mnd)Sborf felbft eine ^ilialjelle üon 9)ioeöburg gewefen fei; e$ läuft bief? aber

3ulefct auf baöfelbe hinauf, ba ja aua) 9)ioo8burg felbft ädern 2lnfd)eine nad) eine

£od)ter beS St. ©eergömünfter ift.

Hof bem Hnfen 3farufer, auf melrbem 9)cooßburg felbft liegt, mar ber 9Kif«

fionöbejirf wof)l auf baö umliegenbe Flußgebiet ber 3far befdjränft , beim bie

Flußgebiete ber SlbenS unb $)fettrad) maren 5)fiffien$gebiet ber 9ftöntt)c beö St. $e»

terSmünfterö bei 91Ottenburg , mie mir bereits gefeben Ijaben. ®afür ipriä)t am

beutlicbften bie 2)iöcefangren3e oon Oiegenöburg, worauf id) aud) febon früher auf»

merffam gemaebt fjabe. Sollte man riefe auö bem @runbe bemängeln wollen,

weil bie eine ober anbere jRircbc bermal freifingifd) ift, bie 311m 9)iiffion§gebiet

beö St. ^eterömünftcrö gejogen würbe, unb umgefef>rt, fo möge man nid;t oer*

gefjen, baß bie urf»rünglid)en Seelferg* bejie^entlicb SDWffionöbegirfe feineö*

wegö genau abgegrenjt waren, wie bie beutigen Pfarreien, fonbern nad) allen

Seiten £in offene Sprengel batten, in benen eö ben ©laubigen fretgefteflt

blieb, fid) betmfs ber Söefriebigung tyrer geiftlidicn SBebürfniffe bertbin 3U wenben,

wo eö ibnen am gelegenften war. 63 ift übrigens leicf>t begreiflid;, baß biebei

eine gewiffe finblid)e 9lnbänglicbfeit an ben refpectioen ©lanbenSfocuö öfter ben

l»iu§fä)Iag gab, als örtliche 9täl>e, unb baß fieb auf bem einen wie auf bem an*

bem Söege Aperfommen bilbeten, aus bereu auf bie Ütacbfemmen vererbter ivob*

aä)tung nad? unb nad) 3iemlid) fefte, fird)Iiä)e Konglomerate erwuebfen, welche bei

ber (Einführung beS i>farrinftitute0 bie bauütfäd)licbe ©ruublage 3itr Umfdjreibnng

ber sJ)farr|>rengel abgaben. 3ur Gonfolibirnug ber ans ben 9)iiffionßbe3irfen bei*

vorgegangenen Seelforgbejirfe trug am meiften bie {Reizung ber 3ebenten bei.

2)afe fie in ältefter 3eit nur 3U ben 35avttfterien gereicht worben feien, fe^e ia)

') Hund, Mctr. T. II. p. 348. ff. Edit. Ratisb.
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alö fattfam befannt »otauö. Uranfänglict; au§ freiem Slntriebe, aber allgemein

geleiftet, mürben fie fpäter eben barum firdjlm) gefefclicfye Seiftung. 3u§ aß bie*

fen gn SHcc&tgfraft erwähnen 3uftänben läfct c$ fid) «Hären, wie fpäter Ort*

fdjaften, welche uon ber näd)jten, fremben Pfarrei 3. 35. nur eine falbe ©tunbe

entfernt finb, in if>re eigene 311)« «Stunben unb barüber entlegene cingepfarrt

werben fonnten.

60 ift felbftüerftänblid), bafe ber erfte «öliffiLMtöbejirf ber 3eflc 9ft 008 bürg
beren unmittelbare Umgegenb gewefen fei. 2>aö Saptifterium war bic @t. 3e=

fanneöfirdje, meiere bann in ber Scnebictiner^Vriebe auö menafrifdjen SHütf»

fixten. ©eelfcrgfird>e unb bei ber Einführung bcö vPfarrinftttutg vPfarrfirc^e würbe,

unb bermal als überflüffig fa>n längft gefctyleffen ift. ©eelfcrgTir^en waren:

für bic aeftli^en Anwohner Oberemmel (S. Georgii), für bie 5fili$en 58 elf*

mannSborf (Volkmaresdorf, älterer 9iame: RalhelmesdorP), — S. Laurentii)

ftür eine weitere Umgegenb ber nörblicben Änwcfmer entftanb beinahe gleichzeitig

mit ber Seile «Diooöburg baö 23aptifterium S. Michaelis $u dauern mit ben

(5eeIforgfird>en ^cteröwal»l unb ©cbweinerSberf (Suanahiltesdort), beibe

mit bem sPatrocinium brö ^l. 9)ctru$. äßebl erft au8 bem <5eelforgbe$irfe

dauern unb war;rfd>einlicr; erft bei ber fircblidjen Weftauration 3itr 3eit beö

bl. SknifaciuS, be3iebentlid> unter ben 33if$öfen (Srcmbert, 3ofepr» «"& $ribc

»on Reifing, ging gegen Dften baö gefenberte Saptifterium Sfatlbad) Ijerüor.

m hatte laut einer Urfunbe bei SDieictyelbecf ') eine im 3af>re 753 t?cn einem

hernehmen, SRamenS Timo, 3U (*f;ren bcö $1 Scbanneö beS Säuferg unb befl

Jl. ^etruö erbaute Äirc^c (bermal hat 3^ulbact; baö sPatrocinium beß hl. Slnbrea*)

unb wirb fdjen im genannten 3abre als Locus publicus m-äbieirt. öbenfe mag

bamalö gegen 5Beften baö gefenberte 33aptifterium Scljftr^en (Timles-ecclesia,

fpäter Sengelfircben, nt$t Tolenzkiricbun, wie (Sepp angibt) mit bem 9>a=

trecinium SS. Joann. Bapt. et Evang. (laut s3JcatrifeI), bermal S. Michaelis, ent=

ftanben fein. 2)ie übrigen 33aptifterien ber ©egenb, nämlid) ?lf f alterbacb unb

$)riel (S. Joann. Bapt.), Senborf unb (5cr;War3cr8berf (S.Michaelis) finb

ficfccrlid? erft sur Seit ber' Einführung be8 ^farrinftituteö aufgefemmen.

3. Greiling unb bae ?rgationsgrbirt bra St. Uritsmünftrre.

Jteifi ng ift einer ber ^ellften £id)tpunfte in ber altern ßir$engefd)i$te

33aioartenÖ. Um biefe 33ebauptung ' Aar 3U ftellcn, barf id) mid) wor;l eineö 53er*

gleid)eß bebienen. Sei umfaffenben Jlieftauraticnen alter ©ebäube werben bic

conjtructwen Momente berfelben vielfältig t>en bem Augenfälligeren beö 9ieubaueö

»erbunfelt unb manchmal biö 3ur Unfenntlic^feit entfallt. 9le^nlid)cö ereignete

fid) bezüglich ber alten ©a^burger ganbeöfir&e mittelft ber iwm hl. 2?onifariu§

in 23aicarien burdjgefübrten Oiefiauration. 3n golge ber buret; felbc gefebaffenen

') greubenfprung, Certu^Wtcn K. €. 5i. *nm. 44. ') HUt Friiing. I. P . 52.
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firchlichett 3nftänbe, bie fid) im Saufe oon mehr alö anbertlialb Sit^unberten,

nämlich bis ^um Anfange bcö X. Sabjh- ,
aUfettig entfalteten unb auöglieberten,

traten bie 33eftanbe ber fal^burgifchen Uqeit tief in ben Apintergrunb , unb gu

ir)rcr (rrforfchung flehen nnS, aufeer freiließ oiel 3a^lreid)ern topograpln'idjen 91n=

haltSpunften, alö man bi^er geglaubt bat, nur nod) jene ©ceumente beö 9llter*

tlmmö ju ©ebote, in Welchen bie fachlichen 3$erfwltmffe vor ber Oieftauration beö

hl. 33onifaciuö entweber bireft cjefdjUbert werben, ober fich inbirect abriegeln. Diefc

finb aber bie erfreu $wei (Ea^itel beö Libellus de Conversione ßagoariorum et

Carantanorum (Vita primigenia S. Rupcrti unb Catalogus Episcoporum vel Abba-

tum sedis Juuauensis) , baö Congestum taoniö unb bie Brcves Notitiae, fowie

ba§ 58erbrüberung8bu* ücn (St. fetex, befonberö ihrem materiellen Snb^alte nach,

Aribonis Vilae S. Emmerami et S. Corbiniani mit ben Erläuterungen Slrnulfö

oon 33ohburg unb enblich einzelne ^nbentungen in ben älteften $)affauer 5)ocu*

menten. 3$ ^ebe für meine bermalige Aufgabe bie Vita S. Corbiniani oon feinem

Nachfolger, SMfdwf (Sribo r>on gretftng befonberö j>erüor, benn in ihr finb wich-

tige Momente anö ber ©efätc&te biefeö ©iöthumö für bie 3eit oor ber firch*

liefen JKeftauration beß bl SöcnifaciuÖ conftatirt, unb babureb erfcheint % r e i | i n g

alö einer ber tyellften gichtyunfte ber altern Äirchcngefchichte Saioaricnö.

©uro; tr)re 6infrf>lägigfeit in meine je^ige Untetfuchung finb befonberö in*

tereffant bie Gapitel 10. 20. 23. tiefet Viu '). (sie belegen unö, bafe ber

$1 Korbinian bei feiner Stnfunft in Safoatfen bort einen berühmten ^erjog

S^eobo gefunben habe, ber fein Sanb unter fid) unb feine brei ©olme geseilt

hatte. JDamit tjt conftatirt, bafc Korbinians Slnfonft nicht nach bem 3al)re 717

gefallen fein tonne, weil Jperjog Sljcobo nach allgemeiner Annahme in biefem

3ab> geftorben ift. 2)er ^er^og, feine Familie unb baö 33olf, welche« fte be=

herrfchen, finb bereits chriftlicr;, unb nirgenbö in ber ganjen Vita S. Corbiniani

ift ton 33efehruugen jum Q^riftetithume
,

fonbern immer nur oon 23efet)rungen

gum frommem Scbenöwanbel bie 9Rebe. 25er ^eilige ftnbet bei feiner 9lnmnft

in Reifing bort eine eigentliche Äir che, bie ber feligften 3ungfrau geweiht

ift, fowie eine Sßebenfirche auf bem nahen Serge; um bie eigentliche

Äirche uon ber Siebenfache $u unterfReiben, wirb jene Ecclesia (b. h- @«ef*

forgfirche), biefe aber Oratorium (b. b\ 93ctr)auö) genannt, ©et jener läfjt

fid) ber hl- SDJönchbifchof mit feinem naturlich auch ««* Mönchen beftehenben

(Sleruö nieber, bei biefer erbaut er fpäter eine gefonberte 3 eile (»ibimet ad manen-

dum domum sibi construere jussit exiguam«). Ütnbere ßtrehen, aufjer ber nicht

hieher gehörenben $u 3Kaiö in fcttol, in welcher baö ©rab beö $1. Valentin War,

werben nicht erwähnt unb ebertfowenig irgenb eine 3ctle 3U ftretftng auö ber ^)e=

riobe 3lupert-5ßital: ftcr/erüch auö bem ©runbe, weil bamalö in Reifing Weber

anbere £ircr)en noch ältere 3elle beftanben.

') Meichclbeck, Hist. Frising. II. p. 8. 13. 14 15.
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£ier bringt fid) »er allem bie grage auf: wer bie ?Ötaricnf irdjc gu

ftreifing erbaut hatte'? 2)ic am meiften eerbrettete ?lnficr)t nennt ben

hl. Maximilian, SMfdjof oon tforeb, als ibreu erften Urheber, unb ber freU

fingifdje $iftoriegrapb äRei$elBed tbeilt tiefe Suftyl £)eT einige 93eweiS,

ber btö^er, meines «SiffenS, für tiefe Anficht beigebracht werben ift, ift bie alte

Srabttien. Leiber ift biefe Srabition noch nie genauer praeifirt unb auch nie

5U begrünben oerfucht »erben. <So fet)r eS mir wiberftebt, an alten Ueberliefe=

rungen $u rütteln, fann ich mieb meinet Aufgabe ,$u Rolge bennoch einer etwas

eingehenbern Unterfudmng ber eorliegenben nicht entichlagen. Site Srabitienen

baben auch im ungünftigften «alle wcnigftenS neeb ben SÖertb ber burd) 3abr=

bunberte fortgepflanzten $JolfSfagen, unb noeb fixerer als biefe einen hiftcrifeben

Stem. 3n ber Stege! baben fie aber einen eiel bötjcm Söertr), benn fie balten

bie Erinnerung an Sl^atfadjeit ucn allgemeinerem 3ntereffe wach, währenb ber

©egenftanb ber ^olföfage feinem Urfprunge nach meiftenS febon in baS iHeich ber

JKemantif gehört. 28o bie Ueberlteferung biftorifebe (Jreigniffe jum @egenftanb

bat, bie mit bem religiefen 2?ewufetfein wefcntlicr; verwarfen finb, oerbient fie

bejüglicr; ber #a upifache benfelben biftoriföen Glauben, wie gleicb$eitigc

Urfunben, weil lefctere leicbter gefällt werben tonnen, als baS 23eIfobewu^tfein.

SBoUen wir nun fef>en, auf welken CMrab eon ^erlä^iliAfeit bie allgemeinere Sit*

nähme, bafj ber t)l- 50iarimilian bie Eiebfrauenfircbe $u Reifing erbaut babe, Sin«

fpruch mad;en renne. SBami befagte Annahme gu allgemeinerer (Geltung gelangt

fei, weif* ich md;t; aber baS weife ich, bafj eor bem eigentlichen (Jätern) Wittel*

alter !eine Reibung baeon eerfemme. Vergebens würbe man in Cozrohs Kerntet

unb überbauet in ben altern greifinger 2>ecumenten um eine feiere SOielbung

fud)cn. 9S)üt (Sicherheit — alfo bereits allgemeiner angenommen, — tritt fie erft

im XV. 3ajjrrj. bei Vitus A r e m p e c k h auf
!

) ; er behauptet mit bürren SBorten

:

• Constare, temporibus Iniperatoris Cari de Narbona Frixiniae Basiiicam Christi

fidel inm fuisse, quae S. Maxirniliano Archicpiscopo (sie!) subjecta fuerit.«

Slrempetfh bringt aber feinen ©runb für feine Behauptung bei, unb mit feinem

•Archiepiscopo« oerräth er, bajj er bie berüchtigte Vita S. Maximilian! beö ^)af=

fauer (SompilatorS beö XIII. 3ahrh- eer klugen get)abt habe. 3Dtit biefer Vita freuten

wir überhaupt ber Duelle ber für alt ausgegebenen ftreifinger Srabition nahe ge*

femmen $u fein. Fnxinia war nach ihr eine ber 22 bem (Srjbiöthum gerd) um
termerfenen ©täbte; eS mu^te, fo folgerte man weiter, eine chrifiliche Äirche

haben, unb biefe fennte nur ber fu\ SKarimütan eingeweiht höben. Söte gwingenb

ein feiger, auf berartige SSorauSfefcungen gebauter ©cr;lufe fei, bebarf feines ©ent;

mentarS. 2>cr greifinger Jrabition günftiger als biefe feltfame Argumentation

ift bie ermtefene Xr)atfacr)e
t bafj ber 6nltuS beS hl- SJJarimilian in Reifing wenig»

ftenö bis in baS X. 3ahrh- surücf becumentirt fei, wegu jcbenfaDS irgenb ein be»

•) Chron. Raiour. in Bcni. Pei Thcsaur. Ancrd. T. III. P. III. DoL 72.
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fonberer »Änlafc vorliegen mufete. Sfber eine fpecteOTe 33cweiöfraft bafür, bafe er

ber Urheber ber bortigen 2iebfrauenfird)e gewefen fei, |at offenbar aud; biefe

Sbatfadje nidjt. 2>er Gultuö bcö f>l. DJiarimilian ift für bie 9Kutterfird)c Saig*

bürg fdjon für bie ÜKitte be* VI. 3af>rb. bocumentirt, woburd) fein relativ früher

GultuS in ber £od)terftrd)e ftreifing jur vollen Genüge erfldrt ift. Uebrigcnß

liegen gegen bie ftreifinger Srabitien aud> ein var negative SBebenfen vor, beren

Ginbrucf nidjt 3U unterfebafcen ift. 5>er 53eweiö, baf? Reifing ein bebeuten*

ber er Horner ort gewefen fei, ift immer nod> auSftänbig; bafe Der bortige

Homberg unb ber letmone (5fikibenftevf)an) 311m <56)ü$e be3 <Straf$en*

fnotenö befeftigt gewefen feien, bezweifelt o^ne^in niemanb. ^ebenfalls mufe e8

t;öd?licr; auffallen, baf; fein ftreifinger JKömerftein befannt würbe, trofcbem bafe in

genannter Stabt unb namentlid) auf bem £)omberge, feit fie im britten 2)ecen*

nium unferö 3al>rbunbert8 fecKitbärer ©ifc beö (^biStbumä ^ündjen geworben,

bebufö Unterbringung ber fir^lid^en Attribute, womit fie reidjlid) bebaut ift, im*

mer emfig uub weitgreifenb gebaut würbe. — ferner lag Reifing wäfnrenb ber

SRöme^ett in Viubelicien; ber ÜBifdwfftu&l für 33inbelicien War aber jener von

Augusta Vindelicorum , ber <£>auvrftabt jener ^rooin^. 3n ftolge ber banfenß*

wer%n Erläuterungen, wcla> s
j)rof. ftriebridj veröffentlicht bat 1

), wirb fid)

barüber faum mefjr ftreiten laffen, bafr ber bl. 91 a r c i f f u 8 ungefähr in berfelben

3ett SMfdwf von Slugeburg war, in welcher nadj meinen Sßadjweifen ber (l 9fla*

rimilian auf bem bifd;öflict>en (nidjt er 3 bif (höflichen) <&hit)U ju £or<r> fafe,

nämlid) in ber 9Jeige beö III. 3af>r£. unb im Uebergange in'ö IV. Ucberbiefe ift

befannt, ba& bie cbriftlicfje Äirdje wäbrenb ber erften Oiegterungöveriobe 5)iofle*

Hanfl (284—303) fieb eineS ungeftörten #riebenö unb in golge beffen einer un*

gehemmten Gntwicfelung tyrer Sbätigfett erfreute. Söarum feilte ber % SWari*

müian, ber lorcbifdje 53if(r/of ber ^rooinj Sßoricum, fi$ mit firc^li^cn Singe*

legent/eiten ber 9tact;barvrovin3 SMnbelicien befaßt fjaben — im vorliegenben ftaUe

mit 23au unb (Sinmei&ung ber Äirdje 51t Reifing, bie nicfyt i^m, fonbern bem

9)rovincialbifdwfc SRarciffuö von Slugöburg juftanben? 50Zan wirb vielleicht fagen,

baf$ ja aud) ber r)l. ©everin von Sßoricum auö 3U wieberholten 9Kalen in bie ©e*

\6)\de ber SBinbclicier eingegriffen, ja fid> öfter in a f f a u aufgehalten habe unb

biß Äün$ing (Castra Quintana) in'ö SSinbelicien eingebrungen fei. 2)iefer 33er*

gleidj ftellt ftcf? aber foglei($ in feiner gangen 'Unftattbaftigfeit ^erau§, wenn man

bebenft, ba^ ber f;l. Slbt Seoerin niefet SDiöcefanbifcbof 9iorifumö, fonbern SHif»

fionär war, unb bafc er oon ber göttlidjen SSorfe^ung alfi rettenber ©n^el an bie

2)onau gefenbet worben, unb jwar in jener brangoollcn Seit, in welker baö romif^e

5Beltrei(t; unter ben ©tö^en ber Barbaren 3ufammen3ubrechen unb baö (Sänften«

tbnm ber ©onauvrooingen unter feinen Prummern 3U begraben breite. 3n jener

fdjrecffidjen 3«t fonntc von einer georbneten fir^licben Verwaltung o^ne^tn ni$t

•) Äir*. @cfft). 3)futfd)l. ©. 186. ff.
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me$r bie töebe fein; unb ber öon ©ort mit einer au&erorbent!i<t)en ©enbung be*

traute <3c$u&cngel 9ioricum'ö rettete in [einer fdjranfenlofen £iebe eben au$ im

benachbarten SBinbelicien , maS noä) $u retten war.

$laä) biejen Erörterungen möge eS erlaubt fein, meine eigene 9lnfid)t über

ben Erbauer ber Siebfrauenfircbe 3U Freifing bafnn auÖ3ufpredjen : Gö ift wettauö

baö Sa^rföeinlidjfte, bafj biefe Äircfje eine <£d>o>fung beö hl 8anbeöapcftele

Rupert war. 9lngeficbtö ber u^weibeutigen 9tocbrtd}ten, welche 3Mfcr)of $ribe

in feine Vita S. Corbiniani einhaltet, ift cö einerfeitö unbeftreitbar, bafj biefer

f>l. ©rünber beS 33iStfmmö Freifing, als er im 3af>re 717 baö erfte 9Kal na$

Reifing fam, bie bortige Siebfrauenfirdje fcfyon oorgefunben f>abe, benn bei feiner

JKütffefyr oon JRom 3u £er$og ©rimoalb war eS eine feiner erften £anblungen,

bafj er biefen dürften ba3it oermodjte, bie fctegenfctyaft Camina bei Sftaiö anjufaufen

unb bie Freilinger ^iebfrauenfirc^e bamit 3U bettren'). 2le£nlid)cS wirb tu^üglic^ beö

SDratoriumS auf bem SetmonS (SBeifjcnftettban) gelten, weil, wenn eS ber bl. ßcr=

binian erft erbaut bätte, biefj cbenfo gewifj uon Slribo berietet würbe, wie ber

Dom fyl. Korbinian aufgeführte 3lnbau ber 3ctte an baö Oratorium. £>b Freifing

felbft ober irgenb ein anberer JHömcrort bei Freifing fetyon in ber römifdjen Epoche

eine Äirdje gehabt Ijabc, wirb ebenfowenig 3U bezweifeln alö 3U beweifen fein
;
{ebenfalls

ift aber baö 3wtücfgreifen auf ben $L SDiarimilian als Erbauer ber bortigen £ieb=

frauenfiret/e ein Sftijjgriff, benn bei ber 3(nfunft beö f)l. (Korbinian fonntc eö fict) wobl

nur um bie 3&nü|mng einer in ber baioarifdjen Seit entftanbenen tfirctyc fyanbeln,

feineSwcgS aber um irgenb eine auö ber JHomerjeit erhaltene, benn biefe waren

wa^renb ber 53aibarenftürme beö V. 3a^. fammt unb fonberö jerftört worben.

Um bie Jpaltlofigfeit ber, wie eS fcfyeint, erft gegen Enbe beö XIII. 3abr£.

mittelft (Kombination aus ber Vita S. Maximiliani beS $)affauer GompilatorÖ ent«

ftanbenen £rwot£cfe , bic ben $1. SDlarimilian für ben Urheber ber Fmftagc*

2iebfraucnfirdje ausgibt, no$ flarer $u ftellen, madje ity tyier auf eine bißber un»

beamtet gebliebene ^atfacl)e aufmerffam. 2öir t)aben bereits früher gefec)en, bafj

ber $1. 2anbeöapoftel Oiupert feine innere SDciffion bei ben Stomanen unb feine

äußere bei ben SBaioariern an bie tym vorausgegangene beö fyl. ÜHarimilian ge*

fnüpft unb fein ©efammtapoftolat unter beffen Sdjjufc geftellt r)abe. 2)iefj tljat

nun aber ber $1. (Korbinian ntctyt; wo^l auö bem ©runbe, weil t$m feine ndc^fie

23eranlaffung ba$u oorlag: im ©egcntljeüe fnüpft er feine innere SDciffion bei

einem bereits cfyrtftltcfyen ,
obgleich wieber oerfommenen 93oIfe an jene eineö fpe*

eiftjer; oinbelictfc^en ^oftclS ber legten ^iömerjett, nämlicr; beö $1 Slbtbifc^ofeö

SSalentin, unb fteüt feine 9legcneration8arbeit unter beffen befonbern <§ct)u&.

©eine im 2eben unb Sterben betätigte lebenbige SSere^rung biefcö ^eiligen, unb

bie gro^e 5ln3ar;I ber, wenn nicfyt fc^on unter ifym, fo boty fc^on unter
§
feinen

nad&ften Slac^folgern im Freifinger 33iöt^ume bem Valentin geweiften Äircr;en

•) Vita c. 20; bti 9)ici*fU>ec?, Hist. Frising. II. p. 13.
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geugen unwiberleglicr) bafür. 9D?an fönnte Dagegen einwenbenb fragen, warum
beim ber Jl Korbinian nicht an baö ibm ütcl nähere Styofielat ber h&. Stupert

unb SSital angefnüpft r)abe? SSobl auö bem einfachen ©runbe, weil am ^Beginne

beö VIII. 3ahrr). bie 23erebrung btefer beiben ^eiligen noch feine öffentliche, ton

ber Äir^e »orgefchriebene war, wäf)renb gerabe bamalö bie 23erebrung befl r)l- 93a=

Ientin in lebhaftem 2lufblür»en begriffen war. 9htr biefem 5lufblüben ift eö gugu*

fdjreiben, bafe bie ßangobarben im Safjre 723 ben 2eib beö ^eiligen alö 2anbeö=

heiligtbum in t^re $au»tftabt Orient übertrugen. SBic ber hl. Korbinian wegen

noch mangelnber öffentlicher Verehrung nicht an baö ÜKocftolat beö $1 Rupert an=

fnüvfte, ebenfo feb/en wir baöfelbe ©erfahren Den ben 33if$ofen oon 9>affau be*

güglicfc be§ )l 2lbteö ©eoerin, beö größten SBohlthaterÖ ber ©ewohner beö

paffautf<hen Serrttortumö, eingehalten, inbem ibm in ber grofcen SUtbiöcefe 9>affau,

bie auch ben gangen nörblichen J^eil ber heutigen fcinger ©iecefe umfaßte, nur

bie etngige <Bt ©eoerinöfirche in ber paffauifeben Snnftabt geweift ift, unb felbft

biefe SBibmung auö foäterer 3«t ftammt. 2luö bemfelben ©runbe finben wir

auch im öftliehen 2anb|triche ber (Saigburger Siöcefe feine bem (l, ©eoerin ge*

weihte Äirche, obwohl gur 3eit beö hl- Rupert, ber nur gegen 60 3ahre nach

SLobe beö hl- ©eterin im Sanbe ob ber Gnnö fein 2tyoftelat übte, bie Grünte*

rung an ben (Sdmfcengel 9coricumö noch eine febr lebenbige fein mufjte, unb

beffen Birten auch im £anbe unter ber @nnö, namentlich in ber Umgegenb

lautem' 8 (Fabianae), noch nicht oergeffen fein fonntc, als Sifdwf 91mo unb

feine ÜJciffionctre im Ickten JDecennium beö VIII. 3ahrtj. bort baö Goangelium gu

prebigen anfingen. 3n ber ©algburger Äirche fnüpft erft ber §1 33ifdwf Sirgil

fein «Slaoenapofiolat an baö allgemeine beö hl. Rupert, unb biefc erft, alö er ihn

in feiner neuen <Domfir<he auf ben biliar geftellt unb fo bie geitüblidje Ganonifation

beöfelben im 3ahre 773 oolljogen hatte. Söcnn alfo bie 8iebfrauenfirche 5U §rei*

fing 00m hl- SHarimilian erbaut ober geweift gewefen wäre, ober richtiger, wenn

bie oorgeblich fehr alte Ueberlieferung einer berartigen ttrljeberfchaft in bie 3eiien

beö hl- Korbinian gurüefgereicht hätte, fo wäre eö minbeftenö fer>r auffallenb, bajj

ber hl- Korbinian fid) fo auöfchliefclich an ben Siröfter ber fpätrömifchen 33inbe«

Ücicr, ben hl- 93alentinu8, gehalten $abe, obne 00m hl- 9)carimilian irgenbwie

5ftotig gu nehmen, unb man wirb jene »ermeintliche Urljeberfchaft alö eine erft

fpät in ©cfcwung gebrachte vernünftiger Sßeife einfach fallen laffcn müffen, unb

bie Öinwei^ung ber erfreu ^reifinger Äirdje in ber baioarifchen (r»o<he bemjenigen

gufchreiben, welchem fic oermöge feine« &mbeöapo|tclateö gebührt, nämlich bem

hl. Sftupert. 5)iefe Annahme fte^t benn auch in h«rmonifchem Ginflange mit bem

Berichte ber Vita primigenia, wo fie fagt: „Gr felbft burchwanberte unabläffig

ben gangen JRaum jeneö 3Saterlanbeö— baute unb weihte bort Äirchen

U. f. W. (*lpse quoque assidue tot um spacium istius circumiens patriae

ibique construetis consecratisque ecelesiis Hc « 1

), unb bemjenigen, ber ftreiftng
- •

'J
Juvav p. 9.
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mit feiner Umgegenb oon tiefem allgemeinen SIpoftolate aufnehmen wollte
,

läge

naety ten Siegeln bei Äritif ber Settete für tiefe willfürlicr/e ^lusnabme ob. 3*
unterlaffe cß abficbtlid} ,

genauer auf ben möglichen (yinwurf ei^ugeben: bafj bic

^iebfraucnfirctye ron Areifing möglicher Seife oom $t. (Emmeram, ober fcfyon t?or

ihm oon ben SRifftonären bent Älofter Luxeuü, ben bl. (niftafiuß unb Slgiluß,

gebaut worben fein formte, weil 51t biefer SSermutytng von vornherein jeber po=

jittee 2lnhaltßr>unft mallgelt, inbem in ben Duetten, auß benen wir unfere£ennt=

nife t^rer SHtigfeit feböpfen, nirgenbß bie leifefte Erwähnung oorfommt, bafc fie

Äird;en gebaut b;aben, unb id) be^üglicb ber 9KifftOttäre oon Luxeuil bereit» er«

Briefen 31t baben glaube, bafc fte bie Dftgren$e beß baicartfdben SBcftricfyß nicht

überjd;rttten baben, unb in S^ejug auf ben bl. Cfmmeram immer noch bie $rage

§u beantworten bliebe, wer benn bie ju feiner Seit fetyon beftc^enben Älöftcr

unb Äirdjen gebaut habe? Um bie Untcrfudmng über ben (Erbauer ber Sieb»

fraueufirdje $u ^reiftng unb beß unter ganj gleichen Umftänben im geben be3

})l Korbinian alß bamalß fdwn beftel;enb auffdjeinenben Oratoriums auf bem

Neimens al^ufdjlicfeen, erlaube id) mir nod) auf eine febr aujfaflenbe Analogie

aufmerffam $u machen, bie ben 35>ert^ eiueß Jnbuctionßbeweifeß baben fann, baß

bie ^reifinger Äirdjen 00m t?I. 9iu^crt erbaut worben feien. $>afj ber fn\ JRupert

ber eigentliche ©runter ber ^iarien^allfabrtßfircrjeu 31t Kit Otting unb £>or=

fen fei, glaube id) jur (genüge bargetban 3U Ijaben. 9t It Otting, 2>orfcn unb

^reifing Hegen auf einer unb berfelben von Oft nach SSeft gezogenen Sinie;

©orfen aber etwaß über 5 geogr. Steilen von XHltötting, unb ^reifing wieber

etroaß über 5 geogr. SDieilen oon £>orfeu, wenn man ben wegen ber (Sümpfe bei

9)Jooöburg unuermeiblidjen Umweg in Necbnuug bringt. SÖiit ber Xrilogie biefer

brei berühmten 9Karienfird)en fd?eint fich ber bl. ^anbeßaooftel eine 1 1 Steilen lange

Dperationßbafiß jur nadjljaltigen Verbreitung beö fegenßreidjen 9)iarieneultuß ge=

rabe im $er$en beö beut igen \)lltbanernß gefRaffen 3U baben, baß bie

3)iutter ©otteß gewifj fd)on oon feiner 3<*it ber alß oo^üglicbe $Janbeßpatro*

nin verehrt.

ftafyren wir nach; biefer 25igreffiou nun wieber tu ber ^Beleuchtung beä

Gr;rifrianifirungßgangeß fort, bem wir bie*
s))iooßburg unb beffen Umgegenb gefolgt

waren, (?ß wirb immerhin baß SBafjrfcbeinlid^fte fein, bafj baß toangelium über

SOiooßburg nach; $reifing unb in feine Umgebung gebracht worben fei. Stuf bem

28ege babin finben wir £ <2tunbe norböftlid; ton Areifing wieber eine 3 eile,

näutlicf; bie heutige einöbige Crtfd;aft 3 eil Raufen in ber 'Pfarrei Üüntenpaufen.

S)aß biefer 9JJiffionßftation enttprecfyenbe 23aptifterium wirb wohl bie nafje 3t. 3Rt»

djaelßfircrje 3U Üünten^auf en gewefen fein, (3eelforgfirct?e aber bie oor^in ein«

gebenber befprcd)ene Siebfrauenfirc^e 31t ^reifing (bermalige ©omfirebe). Jn
nörMid)er Dichtung fd)eint bie St. 9)iartinßfird)e 31t .ftirdjborf im 51mmcrtbalc

üor anbern alß (Seelforgfirc^e für ihre Umwobner auß jener 3U ^reifing emanirt

51t fein, ^icfelbc St. 9)iartinc<fird?e (nidit mit geänbertem ^atrocinium, bic
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€>t 9ftargaret^cnfir$e 3U Körting, tüte Srcubenf prung ad voc. Neritinga

meint), n>irD im 3a£re 821 (2)riicffebler 801) als felbftftänbige Sauffird>e bocu»

mentirt '). Körting föetnt bte TOndjgjelle baju geroefen $u fein. 2Bie bie

<St. 9ftartin8firä)e §u Äirdjberf für bic lueftlidjen, fo fa)eint bie (St. 8aurentiu8=

firdjje 3U £>aag für bic cftlidjern 2lmmerann>ofmer Seelfcrgfird?e geworben gu fein.

2Wem 9tnfd()eine nadi würbe bei Reifing fdjon tom 2anbe§apeftel Rupert

ein 3al)lreidjer ber-olferteö SJiünfter gegrünbet, um für bie reidjlicfye (Srnte im

fruchtbaren Slmmertfjale nnb in bem Qnellengebiete ber (übend, ja bi$ 3ur SIm
hinüber bie nötigen 51rbeitöfräfte ansammeln. 2>vife ein fold>e$ fünfter no$
in ber 9Kirte be8 IX. 3abrbunbert8 beftanben, ober tuobl richtiger bamalö neu

aufgelebt Ijabe, ftebt urfunblicb feft. £>ie Be^üglid;e Urfunbe ift aber in einer

Söeife formulirt, bafe e$ fdjwer wirb, ben präcifen ©tanbpunft beö 9Jcunfter8 mit

©ie$erl>eit anzugeben. $tnbcrerfeit§ Hegt aber gerabe in biefer feltfamen §ormu=

Iirung ein 3icmlid) terftänblidjer Söinf, baf? e8 fid) hiebet nitfyt um ein erft in

ber SJtitte be8 IX. Safyrfmnbertä neu gegrünbeteS fünfter, fonbern um eineö

auS ber baioarifaVn Urzeit banble. 2)a8 In'e^er Ginfd)lägige fraglicher Urfunbe

(855—875) lautet
1

): „(28 fei funb bafc ber abelige SKann £ato 3um

23eit8münfter 3U (Sdjönberg (ant ©Osenberg?), wo bie foftfcarcn 5ftar=

tnrer (5orneliu8 unb Gnprianu8 leiblich rufyen, fein Gigcn 3U ©unteröberf gan3

unb CCÜftdnbig n?ibme." (»Notum sit qualiter quidam nobilis vir nomine

Tato suam ad Sconinperc monasterium Sancti Viti, ubi pretiosi mar-

tires Christi Cornelius et Cyprianus corpore quiescunt in loco qui dicitur Cund-

haresdorf totum et integrum.... tradidisset.«) 50^etd^efbecf befpricfyt btefe SBib*

mung') unb getraut fia) bejüglir^ beö (Stanbpunfte8 btefeö (St. 93eit8münfter8

barum ntdjt für jenen 3u entfdjeiben, Ivo auf bem 33orfprunge be$ £etmon8 bi8

3ur ©acularifation ba8 Gettegiatftift <St. Seit geftanben, »eil jener £ügel nie

©Dönberg genannt wirb unb in ber <St. 23eit6fira)c fein befonbereS ©ebä^tnifj

ber fy. (5orneIiu8 unb Granau üblid> n?ar. Sreubenfprung, welcher in

einem <Sc$utyrcgramme bie 9)ieia)elbecffd>e £epograpf>ie mit großem (S^arffinne

feftgefteUt §at
4
), nennt fraglia^eö »Sconinperc cum monasterio S. Viti « „eineö

»on ben £reu3en ber ßreiftngifc^en £>ocumentenferfrier" unb ift ni<$t gan3 ab*

geneigt, e8 in <Scbönbüc$l ber Pfarrei Jtra^berg 311 fud;en, »eil „ba$ ni$t

ferne (me^r al8 eine (Stunbc!) bem gütigen (Sä)enbüd;l gelegene £>berfienberg

ben Äira^enpatron S. Vitus £abe. 3^ bermag fjierin bem gelehrten Sopogra^cn

nidit bei3uftimmen
,

fuebe ba8 fünfter mehneljr mit einiger 3ut?erläffigfeit im

nad&maligen ©Daegiarftifte <St. Seit aufeer^alb ber Stabtmanern »on ^reifing, fann

mid) aber aut^ mit t>en 2Ba^rfa)einIio)feitögrünben, »ela^e 9)Zeid)elbecf 3U@unflen

') Meichelbock, Hifi Frising. iL p 300.301. No. 580. *j Meiohelbeck, nist.Frising.11. p. 375.

No 795 3
) Ib. I. p 131 U9. *) tic im I.Tom, ber ^etrf)elbc(ffdjen Hist. Frising. aufge^rtrn

im Äönivjvcid c Stovern geteflenrn CerUic^ffiten. — grciftnQ 1S5C 'S. 61. 3lnm. 57.
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meiner STnfiebt verbringt, nicht begnügen. SSa^ ^ceicbeltvcl am erjicittrten Crte

(p. 134) erörtert, reid;t allerbings bin, um überzeugt [ein $u tonnen*, bafc im

Älofter (monasteriwn) St. Seit, meines im 3abre 1020 in ein Pellegiaiftift um=

gemanbelt würbe, bis bertbin (öenebictiner«) s3)iena> gewefen waren, aber baS

23erlMltiiif; bei? 2) oppelpatreciniums bes bl. ^itnö unb ber hb. Cornelius

unb (Stenern Hart es nicht auf, beim leenn bureb bie ^eniutftung bes tflofters wäb=

renb ber 9)iagnaren=(rinfaUe jenes ber bh. Cornelius unb Cyprian oerleren geben

mufcte, fo Kitte basfelbe £eeö auch jene« bes hl. OJituö treffen muffen. 3d) £abc

feeben bas £)o»»el»atr0citttum nbficbtlicb Jeworgcheben , unb felbes wirb

fo jit eerfte^en fein, ba§ bas bes Iii.
S
-Bituö, wcld;es als .pau vtüatr e ein tum

für bie iKegierungsjeit bes ©iföofefi Sinne (855—875) bas jüngere fei, jenes ber

Ifa Cornelius unb Cnmian aber baS ältere. £er SluSbrucf ber bejüglioben Ur*

funbe: »ubi pretiosi martyres Christi Cornelius et Cyprianus corpore quiescuntt

ift wohl aud? hier, wie vielfältig anbeiwärt*, nicht buchftäblicb ju nehmen, fenbern

als allgemein gehaltenes 3<ugntfj für bas ^erbanbeuiein einer anfebn liieren
Reliquie biefer \}l SKartnrer. 2>aS £auvtvatrociniura bes bl. ^ttuS gibt uns

aber iHuffdjlufj, in welcher 3eit bas gleichnamige Älcfter wieber aufgelebt habe

unb mit ©enebictiner*$iencben belebt werben fei, »eil mir mit Sieberbett wifjen,

wann baS St. $>itus* sPatrectnium in unfern £änbern überhaupt in Aufnahme fam :

nämlich in ber erfteu £älfte beS IX. Csahrhunberts, mo$u bie beiben feierlichen

Uebertragungen feines "bl. SeibeÖ am 2(1. Styril 801 nad) sPolignano nnb am
13. Sunt 830 nad; JReusGervct bie ^eranlaffung waren. £urd; bas neue

^atrecinium mürbe bas ältere ber hh. Kornelius unb Grmrian auf ben fecunbären

Wang berabgebrüeft, im Saufe ber 3f it immer mehr verbunfelt, bis eS enblicb ganj

in $>ergeffenbeit gerieth. hieran reiht fid) nun von felbft bie weitere 3rage: 3n

Welver Seit beftanb bert baS ältere Älefter unter bem ^atreciiüum ber l;t). Cor*

neliuS unb Cyprian '? Tic Antwort hierauf wirb lauten muffen: 9cicbt in ber

sPeriebe vom Sabre 739 an, in welcher Greiling eine ununterbreebene 35ifcr;cfreibe

hatte; aber cbenfemeuig mährenb ber i>erwaltungs$eit beS hl. (ierbiman, weil

fenft bie St. Cornelius^ unb CuvrianSfirche in feiner t'ebensbefcbreibung ebenfo

fiebec vorlaute, mit! bat ihr .sunäcbft ftebenbe 3t. Stevhans-Oraterium auf bem

StetmonS. SWttytn mar Älefter unb .Sliidv [eben vor bem oabre 717 in Abgang

gefommen, unb ba es per biefem "sabre einmal beffanben haben raupte, fo finb

mir $ur Zunahme berechtigt, bafj bas St. Kornelius* unb Cvvriansflofter (bas

id? auachreniftifd) immer mit feinem geläufigen Wanten St. Ü>eitsm unfrei

nenne) eines jener alten anS ber iVriob« {Rupert -Sita) ftammenben Älöfter ge-

mefen fei, meldte in <selge bes beinahe gänzlichen Verfalles ber Sal^hurger iJanbeS«

firdH* im &mf< beS VII. Jahvh. ebenfalls in Verfall geriethen. CTiefeS St. SSeiW*

münftcr halte ia) aber für ben vom hl. ^anbesapoftel gegrünbeten lliiffiensfocuö

ber nähern unb mettern Umgegeub Areifing^, auf meld;en ich am Bittgänge bte)e0

\Sbjaj5eS hingebeutet habe.
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2\t§ Jerrain, auf ioelö)ent»bte SftöndEje befl <5>t öettömunfterfl i$re SDltffionÖ«

tbjatigfeit entfalteten, war ^um grofVn Sbeite burcf> bie $ebeul\M\fyaffenbett unb

bie baburch beringten (Jultuquftanbc ein jiemlid) fcharf abgegrenzt gegebenes.

@egen ©üben war burch) baö (rrbiuger SRoofl jebe (Sultur unmöglich gemacht unb

auf bem gegenüber liegenbeu (inten Jfarufer tbeilö burch (sumpf*, thetld burd)

©eröllbeben — ba$ [eg. 0$e filb — minbeftenj febr erfdnoert unb barum nicht

lepnenb. Tagegen war Wehl fdwu im VI. Sabrbuubert baö A>ügellaub, welche*}

5u betben Seiten au« ben "Mmmerufern aufzeigt unb Mcfefl Alü(;cben bie gut Crin=

münbung in bie 3fftt begleitet, ein ziemlich fruchtbares, aber von xH in berget t en*

bacb unb jenfeite oen C tt er e häufen au über Taitau biö ^ruef hinauf

wieber fumpfig unb unwirthbar. SDafl .<?ügellaui> ber feg. Kaller tau bid tnö

DuellengeMet ber Xbene (unb an biefer abwärt*?) gibt ber Ai'tuhtbarfeit beeS

XMmmertbalee* überhaupt nicht oiel nad>; junt Sbetl minber ertragfähig fiub bie

Ufergelänbe ber mittlem 31m; bae Odenthal würbe bem ?(mmerthale wieber

gleicfyfemmen , wenn beffen Aluren nitht theÜweiie oon Kälbern beengt wären.

Tiefe Kälber fiub aber nur äBalbrefte ber Urzeit, tvoraud ftcb annähernb auf

beren fiel größere Shtebebnung in ältefter %eit fchlief?en !äf;t. xHus ben ^RaaV

richten über bie OMnbung bee ^enebictiuer=2tiftee xHltemünfter wiffen wir,

bafc fid) über baö ©lentbal hinweg von ber 3fat bie jutn Sedj eine ungeheuere

Urwalbung anlehnte; bed) wirb biefer ttnualb nicht im amerifam'föen Sinne $n

nehmen fein, fenbern fid)erlid> in jenem ber lUerartfct) berüchtigten Deserta Boiorum,

b. h. ale einebig c u I ttoirteö SBalbtanb. Ter eerläffigfte 3Meg für bie

föidjtigfett biefer Deutung fiub bie ivrhältuifmiäüig jtemlicb $a$tcei$en Drtuhafteu,

welche in ben alterten Urfunben s
3)ieicbelbecfe für jene öegenben eerfemmen.

Allgemein $ufammengefaf;t, faun man bie feg. A> all er tau bis über bie Duellen

ber 2lben$, ba$ untere Slmmertbal unb beffen £utgelgelänbe, ba3 GHontbal
unb bac? rechteuferige mittlere 3 1 m g e b i e t ale" beiläufige* lerritorium beö 93itffienS«

gebietet ber 9Jiond)e bee alten 2t. 33eitS= ober GerneltuSmünjtetl be^eidinen.

2Sie bie unmittelbare Umgebung Areifing* bem rerber (rrläuterten gemäf?

noc^ een ber Seile Bell häufen aud chriftianifirt werben war, gewann bfeSer»

fünbung ber ^eilelebre im ^erhdltniffe 51t ben im 2t. 5>eitemünfter angefammelten

3al)Ireid?ern Slrbeitefräften auch räumlich in immer erweiterteren Äretien am Um«
fange. 93on atirebberf, toorauf ich julefrt aufmerffam gemacht habe, in nerb=

lieber J)iich;tung würben halb weitere ©aptifterien nothweubtg, um welche fid) ge-

fonberte 9)iifficnslbe$irfe afß Seelforghejirfc bilbeten. fcHefl ^aptifterium ift

bie Äir*e 2t. >baune0 bes Säufer* $u Ätten! irch en, welche man bie fpätere

^au^tpfarrei ber .^allertau heilen faun, unverfemtfar. 3bre Seelforgfirc^en

fchetnen Seifereborf (SS. Petri et Pauli) für bie fühoeftlidyn, unb SRanbl*

ftabt (SS. Martini et Joann. Bapt) für bie norböftlt(ben xHnwehner gewefen ,u fein.

Sitten! tr eben erbeb fich aber fd)en frühzeitig jur 2eelfergfird)e, unb bem3ufelge

fenberten fic^ im 9ierbweften unb 9ierbeften Heinere 2eelfergbe5tife auä: im Slerb*
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tuefleit enfftanb baä 23aptifrerium 3(ben3 (S.Michaelis, bermal 9)iarid ®eburt) unb

im SRorbofien Würbe bie (5eelforgfird>e S. Martini §u 5Ranblftabt gugleicr; Sapri*

ßerium unb gefeilte barum baö ^atrocinium S. Joann. Bapt. gu bem altern bc§ $1

SJcarttnüö. Obwohl 3 o Hing fd^ett fritygeitig alö Drtfcbaft bocumentirt erföeint

(745), reicht bennoeb fein 33aptiftcrium S. Joann. Bapt. mo^l au$ nur in jene 3eit

guruef, in welker 9lanblftabt' unb &benö felbftftänbige 33aptifterien mürben.

SöefHicf; oon ben eben berührten (Seelforgbcgirfen unb nörblicty oon ÄircfM

borf t^ot fief; um bie $>r ein er Spelle in ber heutigen Pfarrei <5$wcibcnfird>en

ein neuer 99ciffienebcgirf beö <5t 33citemünfter8 auf. 2)ie $\rein erggelle,

bermal ein 2)örfcf;en mit 13 Käufern, tft barum intereffant, weil fie in

golge ber faft auefcf;lie&licr/cn 2>orffiebIung$weife in ihrer »eitern Umgegenb bie

einzige tft, bereit 3ellort8name bort ni$t a(8 latenter £au$name auffdjeint.

(Sie »erbient aber aud) nodj in einer anbem 9H$tung eine gang befonbere 33eadj=

tung, »eil fie eine »on jenen wenigen 3elten ift, beren permanent geworbener,

bifferengirter Drtönamc ben urfunblicfyen SRadjwetö terftattet, wie er au6 bem aute*

nomafttfdjen einfügen DrtSnamen »Cella« entftanben fei. Söie ity fcfyon früher

einmal erflärt tyabe, {n'efcen bie t fftenö ftattcncn ber ÜJiönefje urfprünglid) fieser*

lief) äße autonomaftifdj unb einfad? : 2)ie 3 eile, ßinige baoon erhielten febon

balb Iiturgifd)e, b.
ty-

förmlicf; eingeweihte Oratorien unb würben bann mit bem

^atrociniumßnamen oon anbern unterfcfyteben
, g. ©. ÜJcargaretbengell

,
9J?ariagcö,

©aflengcll u.
f.

m. £>ie bei weitem größere vKn$af?l fyatte feine an fie angebaute

$ird?e unb bie SKöncfye berfelben gelten ifjre Liturgien in einer gunäd)ft gelegenen

Äirdje. (So ergäbt unß lUribo im geben beä fjl. Korbinian bafc er unb feine

$öcönd)e, obwohl fie neben ber Siebfrauenfirdje wobnten, bennod) auch im Crato*

rium be3 (L (Stepban (SBei^en-Ste^an) Dfficien feierten. 3118 namentlich wäf;=

renb be8 Söerfatteö ber (Salgburger ÜJcutteriircfyc im VII. Sabrbunbert unb in ftolge

ber üJJagnarensSSerbeerungen wäbrcnb beö IX. eine febr beträchtliche ^Inga^l 3ellen

ihre urfprünglicr)e 33eftimmung »erloren unb gu gewöhnlichen Bauerngütern herab*

fanfen, nahmen fie £aicn in 3?eft£ unb oon biefen 33efifcem erhielten fie bann

ihre "bifferengirten Ortßnamen, g. 3?. Pruninches-cella, Dietrami-cella, Albcriehes-

rella (^reinerögell
, ©ietramögeU

,
2llber$gcll u. f. W.). %iiv erftere ber eben ge=

nannten Iajjt fid) ein berartiger 93efifcerwed)fel bis tief inö VIII. 3a^unbert guruef

urfunblid) nachweifen, unb biefj geftattet bie ^ermutbung, baf? fie febon wä^renb

beö VII. in 8aien^änbe gefommen fein möge. 3n ber Stfjat fchenft fd)on gur3eit

beß S3ifd?cfcS $atto oon Reifing, ber 00m 3af>re 784 biö 810 regierte, praeife

im Jahre 793 ein 33ornefmter 3lnno (möglicher Steife auö ber 2)t)ttaftie Fagana)

eine Söalbung bei ber 3elle (ad cella) an bie 9Karieniircbe gu Reifing*), unb

bafj er nid)t ber erftc laicalc 33efi^er biefer 3?Ue gewefen fei, ift auöbrücflich mit

ben Söorten bemerft: „einen Stycil feincö eigenen Örbeö" (propriae

) Mcichelb. Hiai Frising. II. c. 23. p. 14.
5
) Ibid. Bist Frising. 11. No. 135. p. 99.
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haereditatis suae partem silvae«)- ßrfit am Anfange beS XI. 3flW>. unter S3tf($of

@ngilbert (1006—1039) frfjeint ber Eiferenjirung^ame Pruninch baö erfte

9)?al auf 1

), unb ton bert an beifit bie 3eH« sPrein erhell (Prunincbes-celto).

(Dafür, bafc bte Bette Mnne'Ö mit jener Brünings ibentifcfy fei, bat Jueuben*

fprung*) ben gehörig fubftan$irten 33emei3 erbracht. £a nun biefe 3elle allem

3Utf$ettt< nadj fcben im ¥aufe be§ VII. 3abrb. um ibre firdjlidje 33eftimmung unb

in Saienbänbe gefcmmen mar, fo mirb man ibren UrfpritiTß als 50i
t ffi on c>

fta ti o

n

ofme au*™ flnftanb in bie
v}Vric-be Rupert -Sttftl einreiben bürfen. £af$ ibre

Säcularifirung in baS VII. 3abrb. ober fpäteftenö in bie erften 16 Sabre beö VIII.

falle, mirb man umjemefjr annehmen muffen, metl jur 3eit beö 1)1. Korbinian unb

feiner 9cad>foIger an eine feld>e l*ntfircblid)ung nidjt mebr 511 benfen Eft — £a3

33aptifterium ber ?Dciffii?nC'ftaticn ^reiner 6 5 eil finbe id) in ber St. 3cbanne$*

firefy? j« Sd>m ei beul ir eben (Suidmuota-chiricliun), unb für beffen Seelforg*

Firdyen balte icb 2)ürren^auf en (S. Goorgii), 3$ernba<$ (B. Mariae Virg.1,

unb für bie fübmeftliaVn \Hnmet)ner bie St. Stepr)anöfircbe $u ^aunjbaufen.

Sßenn mir rem 9J}ifficuebf;iirfe ber ^> r et n erd^ell e au8 baö 3lmflüfecf>en

überleiten, fo flimmert und guerft auf bem $öben$Mge feineS linfen UferS baö

alte 3lmmünfter entgegen. Reutin fefrt bie Stiftung be§ Jlmmünfierö
um baö 3abr 739 au, Weroolb in feinen 2lbbiticnen $u £unb um 745. £13

Stifter nennen fte einbellig ben Stynaften Otto, einen 33ruber ber Stifter i>on

Segeinfee, Valbert unb Ttacbar. £af? Slmmünfter bamalfl nlö 33enebictiner*?lbtei

gegtünbet morben fei, unterliegt ebnebin feinem 3»effeL (rine anbere $rage märe

nun freilid), cb baß Slmmünfter bamall als neue Scbepfung entftanben fei, ober

ob in ibm ein alteS fünfter mieber aufgelebt babe, unb Teueres fdjeint mir me*

nigftemi baö Sabrfcbeinlicbere gu fein. Snfemeit märe eine gefenberte 5?ebanblung

be8 Wiffien^gebieteö biefeg alten 9ttünfter8 nid)t ofme ade Berechtigung ; ba jeboep

bie Söabrfcbeinlicbfeitögrüube, raelcbe für bie Slnnabme ju fprecfjen fc^etnen, ba§

baö ^Immünfter aufl ber ^eriebe Rupert - Vitalis ftamme, niebt über$eugenb genug

finb, unb e« im 5*ejabung8falle jebenfallä eine Emanation beS St. *8eit$münfterS

fein mü§te, fo $iebe id> eö per, biefe $rage auf ftcb beruben ju Iaffen, unb fein

aJttfficnögebiet einfach an baö biSber befprodjene be3 St. SSeitemünfterB auftreiben.

Slmmünfter febeint $ur Belle, bie eine Segfhtnbe baten in reinmeftlidjer Wieb*

tung bei Dberfcbeuern liegt, unb »eld>e bei ?Ocei^elbecf 875—883 aU Lant-

perbtes-cella becumentirt erfebeint
3
) , in irgenb einem genetifc^en Serbältniffe

geftanben $u fein, fei e3, baf) ba« fünfter auf einem geeigneteren "Pla^e auS ber

3eUe ^errergegangen, ober ba§ bie 3ellle aufl ibm emanirt fei, falle e§ mirflid)

eined jener fünfter ber Urzeit gemeien fein foll. 2)ie Lantpert §3 eile mar in

ben angegebenen Sabren ibrem fircblidjen 3mecfe fc^cn längft entfrembet unb er*

fdjeutt in ber cit. Urfunbe als nidjt unbebeutenbe freifingifc^e SJcaierei mit ®tfs

') II». Nu. 1211, p.507. 2
) CevHi*fcttfn jc. ad voc." Cell«. Slnm. 23 6.19. •) Hill Fris.

II. p. 394. No. 868. 8g{. g rcutenf pru ng ä Ccrtlid^feitcn ad voc. LanlperhlüS-ceUa.
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ftätte, 3 Rubelt Acferlanb, 101 3ocb ©onberwalbung unb 36 Äarren $eumahb,

unb würbe bamatö an einen ©rafen Slribo oertaufebt. <£aö urfyrünglicbe 23a»tifierimn

beg SJciffiongbegirfeö ber um bie 2ant»ert$geUe entftanb, föeint bic ©t 3ohanne$=

tixty gu fetten Raufen bei 3lmmünfter gewefen gu fein. .£>etten6&aufen ift

bei mtylbtd föon für bie 3«t oor bem Sabre 790 beurfunbet ')• ©ie

©eelforgftrche Slmrieb (S. Petri) bürfte bie urfprünglichfte bet gangen Hm=

gegenb gewefen fein, unb 5R i eb er * (Steuern (B. Mariae Virg.) unb @e*

rolböbacb (S. Andreae) fyalte ich für nachmalige Emanationen »on ihr.

©erolbßbad) föeint in ber ihm nahen ginfen gelle eine gefonberte ©eelforgftatiert

erhalten gu haben. <Daö SKiffionögebiet beö ©t. 23eit$münfter8 f^eint fidj am
Worbfaume beö Salbgebieteö bei Altomünfter aud> noch über bie weitere Um*
gegenb oon JRubmarögell, gewöhnlich 3*u»ert8gell geheißen, erftreeft gu

haben. Sur biefe AuSbehnung beö in JRebe fte^enben «DciffionggebietcS fyrecbm

bie ber greifinger Kirche bewahrt gebliebenen ^räfentationßre^te auf bie )>äterert

Pfarreien JRuürecbtögell , JRanblSrieb unb £ohengelI bei ©ittenbacb,

welche jenfeitö ber bermaligen greifinger SBtßtlwmSgrenge in ber feurigen 9tug8*

burger £)iöcefe liegen. 2)a begügltcb ber 9tubmar$* ober 3ftufcert8*3eUe

nachweisbar ift, baß fi<h bie SJciffionäre »on Luxeuil, bie hh- Eufiafiuö unb AgiluS

im 3a^re 616 felbe gum Aufenthalte getoäblt haben, fo wirb man mit einiger ©idjer»

beit annehmen bürfen, baß fie, wenn nicht ein förmliches gilialflofter be8 ©t.

33eitSmün|ier8, fo bcd> gewiß eine gasreicher beoölferte gilialgetle beöfelben ge=

wefen fei. 2)ie ausführlichere 33ef»recbung bcö SftiffionSgebieteS biefer größeren 3eöe

behalte ich fr* bie Beleuchtung be$ (SbriftianifirungSgangeS im SB e (trieb »or.

©üblich »on ber JRubmarßgeUe bilben Albergell, ©cbmarngell, £eU
lergell unb 99cichael8gell (wie greubenforung naebweift, ibentifch mit

chaeUf irchen) ihrer Sage nach ein SBierecf, beffen ©eiten beinahe gleichmäßig

eine üßkgftunbe betragen. 2)iefe 3ufammenbrängung genannter oier unb noch

einem tyaax nicht fel)r weit entlegener auf einem fo Meinen ftläcbenraum

läßt in erfter Sinie auf Gulturgwecfe berfelben fcbließen. 2)iefer (Schluß erweift [ich

auch a^ richtig. Einmal ift unS au8 ben Monumenten »on Altomünfter befannt,

baß ber hl- Alto einen großen SBalb gur (5ulti»irung erhalten fyibe, unb bann

liegt baS mehrmals genannte 2)orf Xonbern (urf. Tannarun, Tannaro -marchaj

fajt in ber 3Jcitte be$ erwähnten 3eHen»ierecfe8. 2)aß fein Sßame eine beträft*

liehe Gultur (marcha) in einem Sannenwalbe bebeute, wirb niemanb beftreiten.

Söirflich fommen in jener ©egenb (5ultur=£>rt8namen in auffallenber Angahl oor,

bejonberß 3ufammenfe^ungen auö 9iieb (Rioda). 2lu8 biefem ©runbe fyalte icb

2llbergell (Albriches-cella), (gcbmarngell, £ellergell unb SKichaelflgell

für um bie SJcittc beß VIII. 3ahrh- entftanbene Gulturcn unb natürlich ©eel«

forgftationen ber Abtei 2lltcmünftcr unb gähle auch Amg eil nächjt ber genannten

Slbtei bagu. 2)aß JRubmarÖgell nicht in biefelbe Äategorie gehöre, h^c

"^IbidTp. 97. Ko. 130.
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foeben gefagt, unb begüglicb ber2Ricr;aelSgeIle, bfc ihren Tanten oon einer

bereits beftehenben Sar»tifterial-.ftircbe erhielt, an Welcher fte erbaut würbe, mufj

ich eS wenigftenö fehr bezweifeln. @S ftef>t nämlich burcb baS urfunblidie Moment

ber Topographie feit, bafc im VIII. 3abrh-r als ber $L Sllto fein Hefter im um:

fangSreichen SSalbreotere baute, bie (Erinnerung an bie üiel frühere 2JciffionS=

H>atigfeit beS $1. ^anbcßapeftelS Stupert ned) feineöwegS gang erlofchen war. 3euge

beffen ift bie feit unoorbenflicber 3«t in einen bäuerlichen ©inöbfjof umgewanbelte

St JRupertSfirche (bermal Sftupertßf irchen als Ortsname), V
4 St oon

Slltomünfter. Sie ift ein eingigeS 9Jcal als Hrodperbtes-ecclesia für baS

3a^r 815 bei üJceidjelbecf ') , unb bamalö fcr)cn wieber als Drtfchaft boeumentirt

— 2)afür, bafe bie SKiffionSthärigfeit beS fy. SanbeSapoftelS unb feines 9cach*

foIgerS, beS $1. 33if$ofe$ 93ital, überhaupt in jener »on Saigburg mehr als 20

Sfleilen entfernten unb tief in ber ^reifingcr 2)iocefe gelegenen ©egenb im VIII.

bis IX. 3a$rb- noch nicht »ergeffen war, fteben mir noch enthaar weitere Belege

gur #anb. 2>ret teilen füblicb »on Slupertefirchen ift bie Siebenfache Sintach

in ber Pfarrei SJcaifacb bem $L 3iupert geweift. 3d) halte biefeS 2inta$ für jene«,

baS bei SReic&elbecf für bafi 3abr 820 beurfunbet ift'). 28a8 aber bei ber großen

Seltenheit beS St. »itars* sParrociniumS fef>r auffallen mufj, ift bie Qatfa^e,

bafc 2 teilen füböftlich »on 9lupert8firchen bie gilialfirche Sigmarshaufen
ber Pfarrei Stöhrmofen fein 9)atrocinium hat. SigmarSbaufen (vulgo SimmeriS*

Raufen) fommt bei SJfeichelbecf 855—875 als Sig.nareshusir mit einer Äircr/e

oor'). — (Ruperts gett, 1£ «Meile oftltcb uon Aichach, bleibt als »icl wahren»
Iichere Rudmares-cella hier natürlich aufeer 9tafa|.

£>em rcrhin Erläuterten gcmäfc glaube ich berechtigt gu fein, Michaels»

firchen (Michahelis-cella) in ber Pfarrei ApilgertSbaufen für ein Saptifterium auS

ber $eriobe JRupert-SSital gu halten. S)ie urfprüngliche Seelforgfirche, welche ihm

entfprach, wirb wohl bie St StephanSfircbe gu pilgert Shaufen, nur St.

baoon entfernt, gewefen fein, auS welcher bann fpäter, als bie Ctultur weiter um

ftch gegriffen Balte, bie St ©eorgSfirche gu $ix\ eben häuf en emanirt fein mag.

gKan mufj nämlich nfdht oergeffen, ba§ wir unS tyet in einem währenb ber Ur»

geit nur fporabifch urbar gemachten 5Balbre»iere befinben, ba« erft nach un0 na$
in weitern Äreifen gerobet würbe; auch ber SRame £irfchenhaufen (Hiruz-

husir) weist auf biefe Gulturentmicflung hin. — SDa jeboeb baS ©aptifterium ber

St. 9Jcicbael$geHe mehr als 2 geogr. teilen »on jenem gu #ettenöhaufen
entlegen ift, fo ift baburch bie SJorauSfefcung begrünbet, bafe ügenb ein mittleres

in ben Walbloferen gluren an ber 3lm beftanben haben müffe. S)iefe8 wirb faum

ein anbercS fein, als bie St. 3ohanneSfircbe gu 3efcenborf (Sorf beS Jero,

ober nach älterer gorm beS Uo*o, beurfunbet »om 3ahre 883 an). %üi bie ur»

ftrünglichen Seelforgfircben beSfelben halte ich Steinfirchen im nörblichen 25e=

girfe unb ^eterShaufen im füblichen. Steinfirchen, wie alle gleichnamigen

')Hist.Früing. II. p. 171. No. 311. ») Ibid. II. No. 405.452. p.215.239. ») Ibid. p. 562. No. 739.
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in ber 9tegcl unb anfrfannt febr alt, bat bermal ba$ überhaupt oiel jüngere 9>atro*

cinium ber bl. 2lnna. 3$ fage: „tief jüngere", weil befannt ifi, ba§ bcr

bl. 23ernarb fid> ber (*infüf>rung beß 9)iariä=(rm|>fängni|;fefteö (freili* im 3rrtbum

befangen) auf ben örunb bin« miberfeftte, bafj bann aucb baß fteft ber Altern

9)cariä gefeiert werben müfcte. $)aß aeft bcr bl. tfnna würbe im Oriente aller*

bingß fdjon im VI. 3abrb. begangen, im flbenblanbe aber nidit oer bem XII.

£arum unterltegt cß mebl feinem 3n?eifel, baf? in Steinfircben irgenb ein ältereß

^)atroctnium oon jenem ber bl. Shma oerbrangt werben fei. (*twaß ^lebnlic^cö

ergab fid? mit bem St. iVterß4\itrccinium $u iW*t er ß häufen, welker Ort

offenbar »cm St. |Vtruß4\itrccinium feiner Äircbe ben tarnen erhielt , bermal

aber jeneß beß bl. ^aurentiuß bat, baß ihr allem ^niebeine nacb bei bem 2öieber=

aufbaue naa) ber glorrcidnm UngantfdMacbt auf bem l'cdjfelbc am 6t. l'aurentiuß«

tage beß Sabreß 955 gegeben würbe. — t*ß fann auffallen, baf; in geringer

Entfernung oon Scfccnborf gegen Serben ftcb wieber jroei ^aptiftcrialfircben finben,

bic nur eine SHiertelftunbc ton einanber abftebeu: id> meine ^ticheUborf unb

beffen Filiale ,v> auu ftä" tteu, jeneß mit bem iVttrocintum beß bl. 9JJicbaelß unb

biefeß mit bem beß bl. 3ebanucß be$ Säuferß. Schon ber Crtßuamc i>ifd)clßborf

(urf. PiscLolfesdorl') weißt auf ein foätereß 55cfi0tbum ber Freilinger SMfcböfe,

benen aud) in nadjfolgenber 3cit ^atronatßrecbte barauf ^uftanben. "Pücbelßberf

mag bei überbaubnebmenber 23coclferung etwa am Anfange beß XI 3ahrb. ge=

fonberteß jBaotiftciium geworben fein, unb alß cß fid) gut felbftftänbigen Pfarrei

erhob, würbe baß 33aptifterium nacb .vSaunftätten oerlegt.

SBenn wir, bic Umgegenb oon Kit 0 Rl ü n ft e r alß erft foäter cultieirteß 2L*alb«

reoier bei Seite laffenb, am Iinfcn Wlenufer aufwärts geben, werben wir wohl bie

St ÜJcicrniclßfircbe $u Sangen^ettcnbad) alß nä#eß 3?aptifterium in fübweft*

lieber JRtdjtung oon Jefcenberf anerfennen. £>b K r n 3 e 1 1 eine urforünglicbe, ober

wie mir wabrfcbcinlicber ift, eine auß ber tfulturperiobe beß bl.
sMe jrammenbe 3eHe

fei, babe icb oben frt?en babingefrellt gelaffen. £er s
))ciffionebeJ|irf bei bem ^aoti*

jierium su Saugenpettenbacb febeint fieb um bie £arreß$elle, bermal ein grö=

feerer Einöbbof k St. oon Sangenpettenbacb
,

gebilbet ju haben. 5Mls Seelforg*

fireben beßfelben werben oorerft bie (3t. 9)iid?aelß= unb) ^Jiarienfir^e $u 2tf efter«

r)olg häufen unb bie St. 9Wartinßfirche gn SBeicbß gelten, benen man oielleicbt

audj bie Siebfraueufircbe 31t Rubere borf unb bie St. xHnbreaßfircbe j;u Ättf«

Raufen alß Emanationen anreihen barf. £>aß ^eoocloatroeinium S. Michaelis

et B. M.iriae Virg. ber Äircbe ju S^cfterbol Raufen (bermal S. Corhiniani), meld?eß

feben für baß $af>r 771 unb bcjiebentlicb 784—810 urfunblid^ eerfemmt'), bietet

nur eine febeinbare Sdnoierigfeit. 9{ad^ bem Sortlaute ber Urfunbc 9ir. 19 war

fie allem 5lnfcbeiue nacb in gclgc einer JReftauration wäbrenb ber SReorgamfationS*

peneke unter bem bl. ^onifaciuß 00m Sitcnfer Peirigi oor bem "sahre 77 L neu

botirt werben (quam FunriaYi) unb erhielt bamalß alß .^ouftpatrocintiwn jeueß beö

~>) Mcichelbcck, HisL Frisi.ig. II P . 5G. No. 19, p 1 49. No. 273.
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$L (Sr$engel§ *0licr;ael, behielt aber aud) ba§ baburcb gum fecunbaren berabgebrücfte

£iebfrauens$)atrocinium bei, wie and ber etwa ein ftaat 2>ecennien fpater autfge*

[teilten Hrfunbc 9ir. 273 erhellt. (Semit ift baä s)>atrccinium B. Mariae Virg.

ba$ ältere, urfprün gliche, nämlid) auö ber Seit ber erften örbauung in ber ^ertobe

SRupcrt - 93ital ftammenbe. 2)urd) bie ^iujufügung befif <2t. 9)Jid)aelt^
s))atrocinium6

wirb einfach cenftatirt, baf? fragliche Äirdje in ber JKeorgamfation^eH beÖ hl. 33oni*

faciuö auefy S^anffirc^c geworben war.

Söeiter aufwärts am linfen ©lenufer (immer mit Umgebung bcö 33alb*

remereö um Momünfter) ftellt fieb bie 9)tiffionC'ftatien ^o^enjell mit bem

33aptifterium 3U (St. 3 0 bann nacfcft ©ittenbad; aU füDweftlicb angren$enber

SKijfionebegirf bar. 5)ie urfprünglicbe (SeeljingHrcbe ba$u wirb unbe^weifelt bie

(3t. &mrentiu8fird>e $u Pittenbach felbft flettefen fein. ?ll$ (fmanatienen ba=

twn in #elge ber eellftänbigeu fird)lid)en Drgattifation unter bem bl. 3M|cbofe

SMtaltö betrachte icb; bie brei 8t. ^eteröfireben auf bem vpetereberg bei Urifen*

fwfen, gu 2)ciegeröbacr;, Pfarrei eul^emooö, unb $u Welshofen.
Süblid) tem eben befrrechenen 9Rtffionel'Cjirfc bebut [ich am rechten OMon=

ufer, unb »on biefem weg eine jiemlicb bid)t beoölferte ©egeub au8. 33om Staub*

fünfte ber (Sulturftatiftif auö betrachtet, ift für fte d\trafteri[tifcb, baf; bie 3?eool»

ferung berfelben terjugSweife in Werfern beieinanber wohnt, Jüchen welken

Weiler unb @inöbr;öfe einge[treut [inb. fDie Dörfer tcbeiuen bie urfprünglid)en

Slnfiebelungen 311 fein, bie Weiler unb (5iuöben aber bie burd) bie 3unabme ber

G*inwofmerfcbaft netbig geworbenen Sfteucolonien ber Werfer. 5n biefer fluffaffung

beftärft auch bie Wahrnehmung, baf$ biefe ^eucoloitien eielfältig (5ultnrorteuamen

Jäheit, wä^renb bei ben ©orfnamen bie anerfannt ältejten patrenruniidjen weit

twrmiegen. £a ber $obcn in bie Älaff« ber fruchtbarem besi Sanbes gehört, wirb

ber weitem Annahme frühzeitiger 3nbefUmabme beweiben nichts entge,genftcben,

unb ebenfewenig jener einer [tetig fortiebreitenben Gultimrung befi wirthharen

Walbbofren?. $uf Hefelben culturgefcbirttlid)en Momente weist auch ber Pbriftia*

ni[irung£gang jurücf, ber, wie ich oXi genugfam befannt üerauSfefre, einerfeitS bie

Gultur hebingte unb anbererfeitß [ich parallel mit ihr entfaltete, £ie bindere 3?e*

Weiterung mag bie näcbfte Veranlagung gewefen fein, mitten in fraglicher ©egenb

gleich Anfange eine größere 9Wßn*8coIontc anzulegen: ihr Üftame blieb und

im 5>orfnamen Wenigmüncben (b. h. .filein=
sFutncben) erhalten, bermal mit

21 Käufern, £>te bertige 6t. 5Wcbaelsfircbe fAeint uriprünglidieö Söaptifterium

unb 8eelfcrgfird)e miteinanber gewefen 3U fein. 8Hfl baS (Ibriftentbum rem tölc*

[terlein Wenigmüncben aud nad) unb nad) in ber ganzen Umgegeub zahlreichere

Anhänger gewann, würben für bie entfernteren Anwohner natürlich auch eigene

eeelforgfirdjen nethwenbig, unb für folge primitive halte id) «uffirdjen

(S. Georgii), ö i n 9 p a d) (S. AJargarethae), 53 i e b e n 3 h a u
f
e n (laut 9Hatr. B. Mariae

Virg., bermal S. Floriani), Egenburg (S. Stephani) unb öünjel^of en (S. Mar-

garethae). SRocr; e^e bie firc^licr;e Organiiation eine üotlftänbige war, (feinen bic
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entfernteren 2(nwor)ner gu 3wecfen ber ©eelforge unb ©obeneultur fiänbige 5Wöncr)8*

colonien erhalten gu t)aben, fo bie weftlict/en um Egenburg bie Seuerngelle

(oon Buri, wohl unrichtig 33aierSgell genannt), unb bie fübli^en um ÄufKr^en

unb ©üngelfjofen £ er n gell. 3$ oermutbe 9ffenli$e6 um EinSoacr; unb 28ie=

bengbaufen, obwohl (ie na^er bei ber £auötmiffionSftation SBenigmün&en liegen

;

ift meine Sermutfmng richtig, fo mögen bort bie tarnen ber eintägigen 3ellen

als JpauSnamen in Dörfern latent fein. — SBobl erft bei ber Durchführung ber

ooflftänbigen fireblicben Drganifation unter bem Nachfolger beS 2anbeSapofiel$.

bem fjL Sifdjof 33ital, febeint 'ber auSgebehnte ©aotifterialfprengel ton SSenig*

münden in mehrere fleinere gerlegt roorben gu fein, unb fo erfläre ich mir baß

ßntffce^en Der 2?aptifterten fflottbacfc» (S. Michaelis) für Sluff treten, <Sulge=

mooS (S. Joann. Bapt.) für (SinSpacr; unb SBiebenghauf en, $faffen=

hofen (S. Michaelis) für Egenburg, unb Hattenhofen (S. Joann. Bapt.)

für ©üngelhofen. SBieber fpäter fällt bie Errichtung beS 3?aptifieriumS

33 0 genrieb (S. Michaelis) als Emanation beS 9?aptifterium8 ©ulgemoeS, als

biefeS oorgugSweife bie Eigenfcbaft ber Seelforgfircbe angenommen Fjatte
f

unb

DberwettftrtSbofen |S. Joann. Bapt.) roic eS föeint roegen menafrifcher JRücf*

fixten beS ÄlöfterleinS SBenigmünchen. — DaS »eitere 93aptifterium gu ©er*

me röroart g (S. Michaelis) wirb, wenigftenS mit «Sicherheit, erft in baS lefcte

drittel beS VIII. 3aW. eingufteOen fein, roeil wir auS mdQdbed wiffen
1

). ba&

biefe Äircbe rom SMföofe ?lribo oon Reifing (764—784) eingeweibt worben fei,

woburch freilich nicht entfebieben ift, ob Slribo'S Einweihung eine rem ©runbe auS

neuerbaute ober eine reftaurirte Äirdje betraf. 2)afc bie benachbarte ©t. JRupertö*

ftrdt>e gu Eintacb. oon welcher eben bie «Rebe war, erft nach bem 3at)re 773 bem

bh- ganbeSapoftel gewibmet worben fei, ift gweifeHoS, unb um biefelbe 3eit mögen

auch bte nahe beieinanber fte^enben Treben ^rauenberg unb Stephan 6«

berg entftanben fein. — Wt biefen Erörterungen ftnb wir meines Dafürhaltens

an ber SBefigrenge beS SJcifftonSgebietcS beS ÜJlünfterS 8t. Seit (begier-entlicf)

SS. Cornelii et Cypriani) auf bem (Scbönberge angelangt; febren wir nun wieber

borten gurücf, wo wir ausgegangen finb, um baS SftiffionSgebiet beSfelben Sttün«

fterS aufwärts am Slmberflüfecben unb an ber ©lonmünbung nachgubolen.

SBegen ber S3obenbefcbaffenbeit ungefäbr oon ber ©lonmünbung an ber

Limmer aufwärts befebränfen fidj unfere bieSfälligen Unterfucfeungen fafx auSfcbliefc

lieb auf baS Iinfe Ufer biefeS ftlüfjcbenS, inbem ftrenge genommen nur ein einziger

ÜRiffionSbegir? auf feinem regten Ufer liegt. Aufwärts oon bem fünfte ober

^eim^aufen, wo bie Simmer ibren Sauf gmifeben bie betben .ftügelretben lenft, bie

fte bann an beiben Ufern ofhoärts begleiten, giebt [ich nämlich an feinem rechten

Ufer, bei .§eimr;aufen aücb auf baS Iinfe übergreifeno , ein weitgebebnter 5Jtoor=

grunb l>m, ber ftch gegen ©üboften an baS jierile ©efilbe gwifdjen Reifing unb"

') Hist. Frising. II. No. 76. p. 70. 71.
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9Hüm$en anfd;liefct, unb au8 welkem im SBcftcn erft Bei ftürftenfelb wieber

£ügellanb emporftcigt. GBcn ertönter SeelforgBe3irf re^tS ber Simmer Bilbete

fid? um ba8 23a»tijterium su #ören3^aufcn (S. Joann. Bapt.). Seine urf»rüng=

Ii$e Seelforgfir^e föeint bie et. Ste^an8fir$e 3u $ürBol3en, al8 Furi-

holze Bei 9Keid>eIBecf für 772 bocumentirt, gewefen ju fein, au8 melier na$

unb nad) ©rcfjnöba^ (S. Margarethae)
,
©iggen^aufen (S. Stephani) unb

wabrfd)einli$ au$ 3n£aufen (B. Mariae Virg.) emanirten. 33ieHei$t barf man

aud) bie St. Stnbreaöfir^e $u G d>i n g im ©efilbe no$ $ie&er rennen, weil biefe

Drtfc&aft a!3 Bebeutenbere Villa fdjon für ba8 3a&r 775 Bei SReidjelBecf »er*

fommt'), bagegen £ einkaufen, obwohl für baSfelBe 3a&r Beurfunbet*), [$on

wegen fetneß jungem St. 5ftifolau84)atrocinium8 nir^t.

3m S5>tnfcl, ben bie ©Ion oor i&rer ßinmünbung mit bem linfen Limmer*

ufer Bilbet, finbet man bermal feine 93a»tifterialfird)e, fie bürfte jebo<$ in Seon-

$art8Bu$ 3U fu$en fein. 2)iefe £ir$e £at 3War ba8 erft im XII. 3a£r$. in

3tufna^me gefommene ^atrocinium beS 1)1 21bteö Seonfjart, aBer uraltem #er*

fommen gemäfj wirb ba8 Mt be8 fjL 3o&anne8 beS £äufer8 au8na£m8weife ni$t

in ber 9>farrfirc$e ju SlIlerSBaufen, fonbern in i&r Begangen, worauf i$ bie

23ermutr;ung grünbe, bafj 3o&anne8 ber Säufer i&r alteö $atrocinium gewefen fei.

£ie urforünglicfye biefem »ermut&lidjcn 93afctifterium entf>red>enbe Seelforgfirdje

war faumbie St. 9Dtartin8fir$e jn 91 II er 8 Raufen, fonbern wo^I bie St. 3)eter8*

firä> 3U Unter*ÄienBerg; erft au8 i&r mögen foäter bie Seelforgfirctyen 3U

§111 er 8 Raufen, £o£en*Äammer (S. Joann. Evang.) unb, wie e8 föetnt, jene

3U ££urn8Berg (S. Laurent») emanirt fein. 3$ fage, „wie e8 f^eint", weil

ba8 alte St. 2aurentiu8^atrocinium für fi$ allein no$ feinen üerldffigen Sln^alt

bietet, benn e8 ift gerabe in jenen Territorien, bie bem 8e$felbe nä&er liegen,

3a$Irei$er »ertreten, oermutf>li($ au8 2)anfBarfeit für ben am 8aurentiu8fe|ie über

bie SDkg^aren errungenen, entfe^eibenben Sieg.

3m £ügellanbe be8 linfen 9tmmerufer8 gegen SSeften ge&cnb, ftellt fi$ ber

ÜRiffionSBeatrf ber St. ^i$ael8*23a»tifterialfird>e 3U ©iebing all nä$ftBena$=

Barter ^erauS. 5118 Seelforgfirctyen btefe8 SSejtrfeö erfenne ity 3ar$t (B. Mariae

Virg.) für bie cftlidjen unb 93i erfinden {urf. Feohtkirha, b.
ty.

bie Birten»
firdje, S. Jacobi) wo^l al8 feljr alt, aber faum au8 ber Urjeit , unb barum

23ibcrBacf> (S. Martini) für jene ber weftlidjen ^nwoBner. S)a8 Saptifterium

^ammerBerg (S. Joann. Bapt.) entfhnb wotyl erft, al8 fidj ©teBing im Saufe

längerer Seit 3ut Seelforgfirr^e er^oBen tyatte. — hieran fdjlie&t fi$ wieber weft»

lieber ber 5){iffionöbe3irf, welker um ba8 ^a»tifterium 3U JHö^rmofen (S. Joann.

Bapt.) entftanb. 9lö^rmofen ift für ba§ 3al)r 772 al8 rorago-raussea

s= JRö^rir^tmooS bei 9Reir4)elBecf Beurfunbet'), unb, waö für un8 wichtiger i(l

al8 biefer SRame, ^atte bamalS fd?on au8 älterer 3«t eine £ir#c. IDiefe Äirc^e

') Hisl Frising. II. p 51 No. 39. ") Ibid. p. U. No. 28. «) Ibid. II p 45. No. 29.
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ift in ber bezüglichen Urfuube bezeichnet al§ »Ecelcsia vel Oratoriums, wel<$'

lefctere Se^eicbnung fo recht eigentlich für ein 3?aptifterium r-apt, inbem <SeeIferg=

fiicben in ber Siegel als »Ecclesiaei in ben Urfnnben erf^einen. 9llö primitiv

8eelf*orgfirche beö 33aptifterium» JU föebrmofen gilt mir bie St. ©eorgöfirdje ju

©rof^3n$emoo8, an welche fid? jebod) ffir bie füblichen unb fübweftlicben &n=

weiter ttiell eicht fchon halb bie 8t. WartinSfirche $u ^mberpettenbacb, bie

(St. ©eorgefirche ^>ebert£}feaujen unb bie nunmehr bemolirte (St. Stephan^

firdje ju S 1 e i n l i r cb e n angefcbl offen haben werben. 2>a8 öaptifterium 3U D b e r=

weilbach (S. Joann. Bapt.) in ber |>ft. Oedheim ift juüerlafng Jätern UrfprungS,

inbem bei ber sMhc ber 23avtifterien iKehrmofen unb Sdnuabbaufen ba$ in ber

Urzeit einzig in 3*erücffid;tigung fommenbe bringenbe 3?ebürfnifj für beffen (£r=

ria)tung nicht terlag.

©egen 9?orbwcften, etwaö tiefer im 2anbc liegenb, finben wir ba£ 33apti*

fterium @ cbw abkaufen (S. Michaelis), beffen urfprüngliche Seelforgfircr/e bie

nahe St. sPeteräfirche 31t Debcnbolzhaufen war; ucn ifjr f^eint bie 8t. Sau»

rentiu^firdje 31t Sfumeltö häuf en sur leichtem iBefriebigung ber geiftlic^en 33c*

bürfniffe ber öftlicben Anwohner emanirt 311 fein.

Unmittelbar ober 5) ad) au tritt ber Sumpfbeben beö weitgebefmten 5>a*

c^auer 93tcofeä auch wieber auf ba§ linfe Slmmerufer über unb finbet in bem t-em

Hufen 5)?aifad)ufer auffteigenben ^öhenjuge feinen Slbfdjlufi. 9luf bem (mit &uö=

nähme beö £Dad)auer Sd)lof$bergee) haften fünfte biefeä Höhenzuges ftel?t bie

St. Sobanneöfirche 3U 3*ergf irrten. Sie erfcheint bei ihrem erften urfunblichcn

Auftreten bei OKeid? clbecf ') im 3a^re 812 als Dtfalftätte, auf welker ein

grefceS ^Iaeitum abgehalten würbe, welchem Sifc^of ,<piite von Reifing, swei

©augrafen unb, aufcer einer größeren ^abl unbenannter, 23 mit tarnen auf»

geführte Skrneljme beiwohnten. £>arau8 wirb fich 5fngeficbt3 ber notorifeben

$ batfac^e, bafe bei ben germanischen belfern ir)rc berühmteren 30ialftatten 3ugleich

erfte (5ultusftätten waren, folgern laffen, bafe baö Plateau, auf Welchem bie St.

3ohanneöfirche 3U 23ergfircr)en fteht, fdjon in baioarifcb^ibnifcfyer 3eit eine ber

bevorzugteren 9)?al= unb (Jultuöftätten gewefen, unb barum vor anbem geheiligt

warben fei. füglich ihrer hanbelte eö fid) bafyer für bie Sftiffionäre be$

SianbeSapoftelS nicht um bie einfadje Sßerbrangung beö (SonnencultuS, fenbern be6

baiearifchen ©ottercultuö überhaupt, unb barum glaube ich, bafj fragliche Äirche

\ä)on jehr früf)3citig Sauf* unb Seelforgfirche mit miteinanber geworben fein

bürfte. dagegen fann auch ber Einwurf nicht geltenb gemacht werben, bafj fich

33ergfird;en feiner botyn £age wegen burchauö nicht alö 55;auffird)c geeignet h«he f

weil auch bie anbem 35aptifterien in ber JHegel wohl nahe am ftillen SBaffer,

aber nur in fehr wenigen fallen über bemfelben [tauben, worauö fich von felbft

ergibt, bafj eben auch in ber Siegel neben ben 23aptiftcrialfirchen unb unmit»

') HisL Frising II. p 165. No 312.
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telbar über lern SBaffer eigene Verrichtungen (Kütten) 3ur Vornahme be§ eigent*

liehen Saufactetf mittelft 3mrnerfion oerhanben fein mußten, währenb bor übrige

mit biefem wichtigsten <8acramente eerbunbene fHituS in ber Sauffirche felbft ool(=

3egen 51t werben pflegte, SDiefe Vorrichtung wirb fiel) bei Vergfircben Wohl am

Sufce beö .pöbensugeö über bem ©ewäijer be8 9Raidba$e8 befunben ^aben. —
SBetrn man auf einer 3oeciaIfarte bie (situationdpunftc ber ursprünglichen Vaptb

fterien überfebaut, roirb man fich überseugen, bafe fie immer beiläufig eine gee*

gra»biicf>e Steile oon einander errichtet werben feien; biefeß (JntfernungSoerhältnifj

trifft aber auch jiemlict) genau be3Üglid) Vergfircbenö unb ber benachbarten ju

Diorjrmofen, Schwab Janfen, ©ulgfmooö, Senigmünc^en unb ©er*

m erzwang ein.

Gnblicb habe ich noeb barauf aufmerfiam 3U machen, fcafc in ber Slmmer»

gegenb bie £erffieblung3weife bie auSfchliefjltctyf fei, unb wie voir biefj anberwärtö

30 beobachten ©elegenbeit hatten, ber tamit im (5aufalneru$ eerbunbene Langel

an DrtGuamen, bie auß Seil, 5)iünd) 3U!ammengefefct finb. £)ief? Ienft aucr)

hier roieber auf bie Vermuthung etwaiger afä ,ftau8namen latenter 3*Knamen.

Obwohl ich aud) jene Öegenb auS eigener Slnfchauung fenne, ift eß mir bennodj

in ben wenigen ^Dörfern berfelben, in benen mir auch fämmtlicfje £au$namen

befannt geworben finb, nidjt gelungen, irgenb einen 3ellnamen 31t entDecfen; ba*

gegen ift mir eine anbere teptfe^e Cvigentbümlichfeit bort aufgefallen: bafe ber

£au8name ftirebmaier (meiftenS arg in ßrtmer entftellt) bortfelbft fiel

häufiger eerfemme, alö anberwärtö. flögen beffer Unterrichtete entfebeiben, ob

man in biefen frequenten Äircbmaierf chaften nicht etwa ben 3cHenbefi^
ber Urzeit oermutben bürfe V JÖenn baö Verfallen auf biefen ©ebanfen einer (Snt*

fchulbigung bebarf, wirb fie in ber frijrorifA geficherten 3:r)atfad)e liegen, ba& ber

@ranbbefi$ ber Äircbcn unb beS an ihnen befteflten <SeeljorgceIeru§ urforünglich

ein ungetheilter war, unb baf* bie 3cllc«culturen in ihrer ^iebrjabl Gigentlmm

ber Kirchen geworben feien, unb biefj befonberö wäbrenb be8 traurigen Seelforg*

ftiüftanbeS in ber ^weiten Apälfte be§ VII. unb im 'erften drittel beS VIII. Sahrh-,

als bie 9J}iffion$* unb <5eelforgmönche älterer 2lrt nach unb nach auögeftorben,

unb bie Venebictiner be$ hl. VenifaciuS unb feiner 9)titbifchefe noch m<h*

hinreichenbe Slrbeiiofräfte eerfügen fonnten , um ben Abgang ber altern s3)tömhe

allfeitig 3U erfefcen. 2öie gefagt, mögen beffer Unterrichtete biefe $rage ihrer fcttf-

merffamfeit würbigen

!

4. jCegationsgcbirt ber ^btei Blünstcur.

£ie 2age ber Slbtei SJiünSteur, % ©t füblicb oon Egmating, aufjer ihrem

3ufammenbange mit bem Slooftolat^lane beö bl. Siuoert betrachtet, müfcte jum

©ebanfen oerleiten, ba& fie auöfchliefelich 311 6ultur3Wecfen gegrünbet werben fei,

benn fie lag har* &m Süboftranbe jeneö Ungeheuern 2öäIbercomelere§, ber bie

bar;erifcbe £auptftabt oen brei Seiten umgürtet, bermal noch, e™ oielfältig
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gelt<&tete8 9lreal oon beiläufig 30 Duabratmeilen Bebeeft, unb in bcr Baioariföen

Urjeit ebne 3»eifcl nic^t nur »iel au8gebel>nter, fonbern au# weit unwirtbbarer

war. SBenn man aBer i&re eigentyümli^e Sage im natürlichen Bufammenbange

mit jenem gro§artigen Drgant8mu8 erfaßt, ben ber ffi 2anbe8apoftel Be&ufS bet

Efcriftianifinmg ganj ©aioarienS föuf, unb in meinem au$ biefe &Btei ein lebenö*

»oQe8 2Hittelglieb bilbete, fo wirb man über ben £au*t$wecf, gu welcfcem fie ge*

grünbet werben ijt, nid?t im Ungewiffen fdjweben tonnen. 2)afc fie jum (Seminar

für ÜRiffionärc unb ©eelforger für jene« cultioirte Sanbbretecf befHmmt mar, an

beffen Söeftfpifce fie ftanb
,
wä&renb ber 3nnftrom oon hieben unter SBafferburg

bi8 jum SJhbron ober 9Rofenl>eim feine £5ftbafi8 au8mad>te, würbe bereite früber

in ben Erörterungen über bie <2al$burger Urbiöcefe bargetban. 5)iefe Beftimmung

fam aber nur ber Urbiöcefe $u ©ute unb war au$ in biefer einfeitigen Stiftung

noer; feineöwegS entfürecfyenb; ja wenn fie bie einzige gewefen wäre, müfjte man
bie 2Bat;l beß StanbmmfteS ber Slbtei 9Jcün§teur für eine gerabeju -§öd)ft unge*

fcfyicfte Balten, benn in biefer SBorauöfe^ung wäre ir)r 9>lajj in ber beiläufigen

glitte jene« Sanbbreiecfe8
,

j. 23. in ber ©egenb be8 Jätern ÄlofterS 53ei&ar=

ting gewefen.

2lu8 biefer Erläuterung ergibt fieb wor;l »on fclbft, bafj man Bei ber ©rün*

bung ber ftbtei ÜJcünöteur neben ber eben erwähnten Seftimmung für bie innere

SRiffion unb SBalbcultur neefy einen anbern 3»ecf, nämlicr; jenen ber ©laubenä*

»repaganba in weftli^er unb fübwefili^er SRidjtung im 3tuge gehabt $abe; fcie$n

eignete fie fieb aber ir)ret £age nad) ganj »or$üglidj. 9Jcün8teur lag nämlicr; faum

i üfteile von jener römifc^en 33erbinbung8ftraf}e
, auf welker f&äter ber $L Em*

meram oon SRegenßburg tyer na$ 9iom pilgerte, biö ibn näc^ffc ber Einmünbung

berfelben in bie Eonfularjtrajje Juvavo-Augusta bie TOrber^anb erreichte; bie

Eonfularftrafje felbjt lief aber genau £ 9Reilc füblid> r>on 9Jcün8teur »orüber. SDie

Sbtei lag alfo von Beiben in ber batearifdjen Urzeit noer) burdt>gängtg in Senüfcung

ftebenben Stömerwegen weit genug abfeitS, um ibre monaftifdjen Sroecfe ungeftöri

»erfolgen, unb i^nen anbrerfettö nabc genug, um auf benfelben ifyrem miffionären

unb feelforglicfyen 3?erufe nachgeben ju fönnen. 2)afc ben üJcönctyen ber £btci

SRünöteur bureb ben weftlicfyen ©erlauf ber Eonfularftrafee Juvavo-Augusta ber

5Seg in'8 mittlere SSejtridj eröffnet war, wirb faum jemanb beanfianben. 3m
SJiifftonöplane für baS SBeftrid) liegt auefy ber ©(tylüffel 3ur £efung ber §rage,

Warum ber 33aupla£ für Hc $btei auf ber äufjerftcn we filieren ®ren$e
ber Urbiöcefe in jenem 2öalbreoiere gewählt würbe. 53?an wollte ben für ba8

füblid^ere SSeftric^ wiebtigften ÜRiffionöfocu8 feinem 8egation8gebiete fo na$e rücfen,

als e8 unter ben bureb bie 33obenbefd)ajfen^eit gegebenen 33erl)ältniffen eben mög«

\\ä) war. ferner glaube ity in meinem Entwürfe be8 9lömerftra^en*5Re^e8 bar*

get^an ju ^aben, ba| von Isunisca (bei ^elfenborf) weg eine 23erbinbung8ftrafee

in rein fübli^er (Richtung über 9Hie8ba<§, ©c^lierfee, burc^ ba8 Slurac^t^al u.
f.
w.

in ba8 tirolifdje Unter*3nntjjal lief, unb ebenfo ba§ bie unmittelbare SJerbinbung
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beS SBorlanbeß mit ber ©tatton Scarbia ber (Sonfularftrafce Augusta-Veldidena

niittclft ber .speerfiraf>e am rechten 3farlimeS aufwärts, unb einer Slbjweigung,

welche ober 5ifcholbing bie 3far überfe^te, oollftänbig ^ergefteöt war. 23eim nähern

(Eingeben auf bie ÜJliffionSthättgfeit ber SCRünSteurer siehe ich eS ^ier oor, ber

cbronologifchen Ancrbnung mieber if>r gebührenbcS stecht einsuräumen, unb bchanble

barum $ucrft bie fübweftliche JRictjtung.

$Senn id> behaupte, bafc bic Bewohner ber fübweftlichen ©egenben oor

jenen ber wefrlicheit unb rein füblichen 311m (Sbriftentyume befe^rt worben feien,

fo Ijabe irb biefe Behauptung natürlich cor allem Ruberen 3U begrünben, unb biejj

ift leichter, als eS ben Anfd)ein hat. 2Bir baben wtS, benf ich, im Verlaufe ber

frühem Unterfudmngen oollfornmen überjeugt
, caf$ ber hl- £anbeSapoftel Rupert

nach ber Saufe bcS Jpor^c^ö $heobo, feiner Familie, feine« ©cfolgeö unb einer

grofjen 3ln$ahl ber Crinmohner ber bamaligen 2anbeShau»tftabt JRegenSbutg fich

uorsugSwctfe unb oor alten 3tnbem an bie in 23aioarien fefehaft gebliebenen SRo*

manen gewenbet ^abe, um ihr ocrfommeneS 6^riftentl;um wieber 3U werfen unb

3U befräftigen. Die 3^ad>ricr>teii ber Vita primigenia unb jene mehr als 350 im

Congestum unb in ben Brcvcs Notitiae aufgeführten Oiomanengehofte, womit

bie Jper3oge Ztyobo unb S^eobebert baS juoaoifdje SanbeSbtSthum botirten, finb

ein unanftreitbarer 33eleg für biefe gerichtliche Stjatfacfye. SBeim man fich oergegen»

toärtigt, bafj ber hl- &inbeSat>oftel ntc^t nur bie großem 5tomanenficblungen Sorcr;,

SBalletlbotf (6eeftrchen) unb Juvavum mit bem neben beffen Ruinen ent»

ftanbenen Vicus Romaniscus (SalS) feines 33efud)eS unb längern Aufenthaltes

würbigte, fonbern auch bie Heinern 3U Fachmann tng unb Salden (bei

Söeflamarft) unb aller 2Sar>rfc^ctnItc^fett nach wohl auch jene 3U ©cewalchen

unb Kemating am 5Korbgeftabe beS Atterfee'S, wie jene in bcr 93 ie$ tau am

SBeftgeftabc beS Sraunfce'S, fo wäre eS gerabe3it wiberfinntg, wenn man ihm 31t*

mutzen wollte, bafe er baS auSgebefmte ©ebirgSterritorium,. baS fafi auSfchlteijlich

oon Romanen bewohnt war, unb bem barum auch noch in fpäterer 3«t ber Sftame

Walaho-gaoe blieb, oemachläffigt ha&en foUtc. SragtichcS ©ebtrgöterritorium um*

fajjt im Horben bcS mittlem tfaltVatyc^ugeS baS Duellengebiet ber 91mm er,

Soifach unb 3far, unb ift 3U fltofeem Steile mit bcr faätern ©rafföaft SB er«

benf el§ congruent. 2)er 91ame 3öalh-@au (Salha*, 2Balhen*©au) ift an

einem flehten gletfen 3Wifc^en bem Söal^fec unb bitten walb Jaftfttb ge-

blieben; bat? bei lefetgenanntem Orte bic Gonfularftrajje Augusta-Veldidena unb

eine ^weigung bcr obern SfarlimeSjtrafje 3ufammcngelaufen feien, ift früher

bargetban worben. Auf biefer Abswcigung famen bie 9Riffionäre ber Abtei SJiünS«

teur, unb, wie mir wctrigftenS un3wetfelbaft ift, ber |l ^anbeöa^oftel felbft in ben

SSalbgau, um ben d>riftlid)en Glauben feiner romanifchen ©coölferung neu 3U

beleben; auf ber Gonfularftrafec in ber ^ic^tung nach Augusta trugen fie bann

baS ©oangelium hinaus in baS $lachlanb 3U ben anwohnenben Söaioariern unb

<5ue»cn. @S fehlt weber in bcr einen noch in ber anbeut Achtung an tor>o*
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gra^tfc^en unb hiftorif($«1 9fo$attflptttifteji, um ben ©ang ber gJitfftcn cen=

ftatircn : befaffcn wir un8 ^tcr eererft mit bem Ü)iiffien8gange in ben SBalbgaiL

3öo, tote eben bemerft, bie Absweigung ber 3farlime8firafce ebet (St. @e=

orgen bei Kolbing bie 3far Übertritten hatte, ift fic für ein etwa8 geübte«

Auge ftreefenweife noch erfennbar. etwa 1£ teilen wem ftlufntbergange gegen

©üben begegnet un8 in ber Pfarrei Äönigöbotf bie au8 $crftreuten Käufern

beftehenbe Drtfchaft 3ellwie8. 2>ie Seile, von weiter biefe (Sporabe ben

5Ramen erhielt, fd)eint in ben Urfunben ber umliegenben altem tieftet Segera*

fee, 33enebictbeuern, (Schäftlarn, <Sd)lierjee u.
f.

w. wäbrenb ber fog. ^ijtcrifc^en

3eit nirgenbö mehr in ihrer monafttfdjen (Sigenfcbaft auf: ein nicht su mijjbeu*

tenber SÖinf, ba§ fie fcfjen im VIII. 3abrh. tr;rer urfprünglid)en 33eftimmung nicht

mehr biente, fonbern bereits 3U einem 2?aucrnanmefen hcrabgefunfen war. S)ie

3Weite 3c He — tcf> möchte fagen, bie jweite gewöhnliche 9lachtherberge ber »on

unb 311 ge^enben 9S)^tfftonÖmoncf;e — finbc icb in 3 eil, Filiale ber heutigen Pfarrei

(Sd)lecbborf, nörblicb eem Äc^elfee. 23eibe 3ellen waren ohne 3tueifel 9)«f*

ftonöftationen ; bamit will id; jeboeb tttc^t fagen, bafe fich um felbe ÜJiiffionßbe^irfe

gebilbet haben, che baß ß^riftentbum ber romanifeben 33ewohner be8 Söal^engau'ö

wieber belebt werben war, glaube eielmebr, bajj fie erft nach jener geiftlic^en

llmwanblung eigentliche 9)tiffion8ftationen geworben feien.

3m SSalbgaue felbft (bem heutigen 2>ecanate SBerbenfeU) ift trgenb

ein con 3*H abgeleiteter Drtöname nicht $u entbeefen, unb wenn ich bort einen

folgen fänbe, würbe id? ihn für fpätern Urfprunge8 t)alten, weil einöbige 3Bohs

nungen ber römifetycn (Sieblung8weife ebenfo fremb finb, wie jener einiger ger*

manifchen (Stämme eigentümlich- AHerbingS weißt bie Topographie *m SBcrbcw«

felfifc^en eine größere 3lnjabl üon GSinöbhofen auf, fie ftnb aber ^weifeUoö f
patent,

meliert baicarifc^en Kulturen 3U3it[cr;reiben. 2)ie Börner wohnten in Dörfern,

oon benen auch baä in föebe ftehenbc Territorium au&er feinen gu ÜRärften er*

wachfenen ©armif d> (aucr/Öärmifch geheimen), 9Kittenwalb unb Borthen*

ürchen einige jiemlich Läuferreihe 3ät)lt. 93ei einigen minber öcrfommenen

(Sfuiften ber üRomanenborfer fanben wohl auch bie bort angefommenen 9Jciffionäre

Unterfunft, anfänglich fi<herlicb alö wiHfommene ©äfte, bis fie fich bei berDteor*

ganifirung bcS fatholifchen JtirchenwefenS eigene Söohnungen einrichteten. 25afj fie

fich fo(d;e SÖohnungen ober 3ellen in ben Dörfern felbft aufgeflogen haben wer»

ben, ift in Anbetracht ihrer r>or$ugöweifc feelforglichen 3wecfe wohl felbjrocrjtänblich.

33ei ber Untersuchung über bie primitioe ftrcblicbc Drganifation, infoweit fie

üom hl- Rupert unb feinen SDiiffienögebilfen eingeführt werben ift, fto|t man auf

nicht geringe (Schwierigfeiten. Um hiebei nicht oon oomeherein einen 3rrweg

einschlagen, barf man 3Wei wichtige demente, ein etbnegraphiftheö unb ein

cul turgefd>id)tItd)eS, nicht aue> ben Augen uerlieren. A18 ber hl- Rupert

etwa um bie 9)iitte beö VI. 3ahrh- ben Söalhgau, ober ba8 fpäter fog. SSer»

benfelfi|d)e §reilänbchen betrat, um oorerft ba8 tiefgefunfene ©hriftenthum bet
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bertigen Romanen wichet 31t fyeben, war He r^ätifc^ * römtfe^c (Sinteofnterföaft

wobl noch bie weit überwiegenbe, aber feit einigen £)eccnnien nic^t mer)r bie au$=

fchliefjliche. 2)er herrfchenbe baioarifche 3$oIf6ftamm hatte nämlich befjuf8 ooll=

ftänbigcr 23cfifcergreifung oon feinem &mbe and) in jene abgelegenen SBinfel feine

(Colonen oorgefchoben, wofür bie Sopolegie, foweit $urücf man fie »erfolgen fann,

3eugni& gibt. Jpentjutage ift nach ©eop'8 Berechnung freiließ mir noch ein

drittel ber bortigen Ortsnamen urjprünglicb r^ätif^^romii^en 3biom8: in ber

9Diitte beö VI. 3abrb. ^attc ficherlich gerabe ba$ umgefehrte Skrhältnifc fratt, wenn

bie ni^tgermanifäen Ortsnamen nid;t noch mehr oorwiegenb waren. SebenfaÖS

ift ber urfunblicb feftftcbcnbe Drtäname ber älteften großem fcaioarifchen lieber»

laffung ©armifa) fefjr charafteriftifch : er lautete nach <5e»ü'8 Anficht Ger-

man i cum, ober etwa richtiger im 93olfömunbe Germanicis, b. h- bei ben

©ermanen ober 3?atoariern. 3Ber fich um bie 33cgrünbung biefer Etymologie

beö Gingehenbern tntereffirt, mag fie bei <5e»o einfeben.
1

) 2)er 9tame war oon

ben weit ja^lrei^ern NbätosOiomanen gegeben worben. 5118 in $olge germanifeber

SRachwanberungen bic baioarifche 23eo6lfcrung in ber Umgebung oon ©ärmifdj

mehr unb met)r anmuc^, fdn'eb man ben Gompler if>rcr Slnfieblungen alö Ger-

roanesguoe (fpät noch: ©armifchgau) 00m eigentlichen SBalbgau, unb

al8 ©egenfafc ba$u, auch in ber Urfunbenfora^e auö. — Sieben biefer Anficht

Sepp' 8 fann jeboch recht wof>l auch eine anbere befte^en, welche ben Ortsnamen

©armifch nicht oon Germanicum (Germanicis), fonbem im &nt)alt an feine

ältefte urfunblidje &orm au8 bem 3abrc 790*), bie Germareskawe lautet,

einfacher oon bem 9>erfonennamen Germar ableitet. Germar (ber ©Beerbe*

rühmte) tonnte ber ftüt)rer jener baioarif^en Golonie gewefen fein. — SMefe

ÜRiföung ber 33elf8ftämme ift für ben GhriftianiftrungSgang oon großem Gelange,

wie wir balb fehen werben; fie ift ba8 et^nograp^if^e Moment, auf

weld>e8 ich »or^in bingebeutet habe-

3hm jur Seite, unb bie firdjliche Drganifation in anberer Söeife beein»

fluffenb, fleht ein cultur&ijtorif^e« Moment. 68 war JRegcI unb lag in

ber Statur ber Sache, bafj bie neuen Herren be8 2anbe8 allenthalben bie frucht*

barem Fluren in 33cfi& nahmen, wobura) bie im 2anfe gebliebene ältere, nun

botmäfnge 33eoölferung genötigt war, bislang unbenüfete, minber mirthbare ©e*

Iänbe in Gultur $n nehmen, wenn fie bie geliebte Jpeimat nicht oerlaffen wollte.

2)iefer Vorgang feheint fich in ftolge ber baioarifchen Gtnwanberung auch im

SBalhgauc wieberholt $u fyaben. 3d) weife mir wenigften8 bic oon ben föomancn

bewerfftefligte Gultur be8 unfruchtbaren ZfyakS um SDRitten walb über tfrinn

unb Sablgau sunt SBalchenfee, fammt feinen noch weniger fruchtbaren

Sftebenthälern fogar bi8 gum Kalchenbach tief in ber SKijj nicht anberS 3U

') 3)citr. jur tei fccu>r. Cberlanb. £fft IV. <5. 38. ') M*nchdbeck, Hist. Frising II.

>. 89. Nr. 117.
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erflären. 35>enn bie SRemanen für bie Ble^u^t ©erliefet gehabt gärten, würbe

fid) biefe Eruarung freilief) anberö gehalten. Sepp r>cbt aber bei ber Sct/ilbe*

rnng ber SSerbenfelfifdien ©elföeigentbumlidtfeiten mit 9*ecr)t ^erüor: „Sie eer*

nacbläfn'gen auffallenb bie 33ieb3ucbt unb Ollpenwirthfchaft
, fo ba§ fie gegen ir>rc

aflgäuifchen 9cacr;barn weit jurüeffteben."') (*ö wirb fomit ba§ weitaus 3ßabr=

fcr)einlichfte fein, bafe bie Romanen beS 3$albgaue8 bie »orbin angebeuteten Zfydex

erft bann in Gultur nahmen, als bie 33aiearier ©armifet) nnb bie ©elänbe gegen

bie Seifachquellen hinein nach nnb nad? in ©efifc genommen hatten, weil fie bort

eben perbrängt werben waren nnb ihre ^eimat ntd;t eerlaffen wollten, inbem bei

ben Urahnen ber heutigen SSerbenfelfer wohl noch in einem weit auggebelmtern

Sinne wahr gewefen fein mag, wa$ Sepp Don ben gütigen bemerft: „bafc fich

niemanb einem anbem 9iabrnng^weige (alfl ber $af,macr;erei) suwenben, noch

au 8 bem San bl btnauS wolle."*) £ie üöerbrängung ber Romanen au8

bem £er$en beö SHalbgaueS um ©armifch nnb ifire maffenbaftere Ueberfieblung

in bie fyäkx jwifdjen 9)cittenwalb unb bem Söaldjenfee bürfte erft in bie sweitc

£älfte beö VI. 3abrb. ei^nftcllen fein, womit natürlich nic^t abgeleugnet werben

will, bafj fporabifd)c Sieblungen oon Romanen in jenen Skiern in bie Urzeit

3uriicfrei(r)en mögen, ober bech an baö tfnbe be$ III. Sahrf). Stuf biefe 3eit 3U

ratben, fcr>c ich mich bureb bie au3 ber rbmifcr)en ©efchicr}te befannte $hatfacr)e

»eranlafjt, bafe bie 3wi|d)enlimiteö erft unter ber Regierung be8 ßaiferS 2>ioflerian

angelegt worben finb. DoSfelfee wirb alfo auch mit bem 3far*3roifcr;enlimeg ber

$all gewefen fein, woburch bann bie $ortfe£ung ber feine gortificationen eerbin*

benben Scebenftrafce an ben widrigen ©ebirggpafj Scarbia (Scharnifc) 3ur ftrate*

gilben 9Whweubtgfeit würbe, um im gaHe einer fernblieben Sßebrohung ber 3far*

feefeftigungen »on bortf>er in füqejter 3ett SuccurS erlangen 3U tonnen. 2Bie bie

Sflcbenftrafjen überhaupt, fo war wohl auch bie 23erbinbung$frrafje 3Wifd>en bem

3farübergang ober St. ©eorgen bei 2(f$oIbing unb OJcittenwalb (Inutriuro) unb

Scbarnifc ein für ÄriegötranSporte eneetterter Saumfcblag, auf beffen t^eilweifem

Saufe, wie befannt ift, im 3af>re 1492 bie #auptftrafee über ben ßeffelberg
nörblicr) r-om Söalc^enfee ausgebrochen würbe. @3 lag in ber Statur biefer römi*

fct>en 93erbinbung8ftrafje, eon Strecfe 3u Strecfe mit SKanftoncn ocrfer)en 3U fein,

unb biefelben brauten wein" bie erften romifeben 33ewehner in bie unwirt^bare

©ergebe, benen bann, ange3ogen 00m neuen 23erfebr$wege, ben 23obenocrhäHniffen

gemäfc eine nur bünne Gelencnanjahl nachgefolgt fein mag.

Cfrft nach biefen Erläuterungen bin ich im Stanbe, ben ©ang ber allmäh*

Iigen firchlid;en Organifation oon ber beiläufigen ÜRittc be8 VI. Sahrr). an mit

einiger SluSficht auf einen hebern ©rab oon SBahrfcheinlichfeit — ba$ Apocbfte, wa8

man unter fo bewanbten Umftänben erwarten barf, — barsujiellen. — 2)ie wäb«

renb ber SRemer^ett im Söatygau erbauten Kirchen waren etwa balb nach ^cr

') L. c. e. 45. ') L. c. @. 46.
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OJiitte be§ V. 3ahrh. allem Slnfcheine nach von ben nad; Süben oorbringenben

Alemannen mit ben übrigen föömerbauten oerwüftet worben. 2öie anberwärtö, fo

war eö wohl auch bort nur einem Steile ber romif^en 33eoölferung gelungen,

burdj bie $lucf)t in'ß ©ebirg ber Sßiebermefclung ober ber ©efangcnfchaft ju ent-

gegen. Db eö auch bem einen ober anbcrn ber bortigen Seelforger geglücft fei,

fid> 3U retten, läßt fich wohl nie mehr ermitteln; aber [elbft im günftigften 23e=

jahungSfalle würbe feftftehen, baß wegen ÜÄuÖfterbenS ber etwa geretteten 9>riefter

bie bortigc Ghriftengemcinbc gewiß fdjon oom ^weiten SDecenmum beä VI. 3al>rh.

an jeglicher feelforglid)er Pflege entbehrt babe, mithin bis gur Slnfunft beö £1. San»

bcgapoftelä gänaltch in S3erfaH geraten fein mußte. 9Cu8 bem ©ebiete ber Sage

fällt nur ein Streiflicht auf bie fachlichen 3uftänbe ber Urjcit, aber auch biefeS

hellt weniger auf als e8 blenbet 9)ian erjäblt fich nämlich, baß bie erften ©Triften

von ÜÄtitcnwalb nach Älaiö $ur Ätrcbc gegangen feien. Sötrflich ftanb nächft

£lai$ auf bem noch füg. Äirchfelbe eine beträchtlich große Kirche, welche bie

SBolfSübcrlieferung für einen alten Jpctbcntcmpcl ausgibt. ') 53?an wirb, benf ich,

mit mir für wahrfdt)einlicher halten, baß fragliche ©runbmauern auf bem £irch=

felbc auö dr;rtftlid>=rcimfd;er Seit ftammen, unb baß auch bie eben erwähnten Sagen

[ich auf biefelbe ©efd;ichtöperiobe begehen. Sehe ich &ierin richtig, fo beruhe bie

Sage »om Ätrchenbefuchc ber erften chriftlichen Ginwolmer oon 9Dttttenwalb aller*

bingö auf SSahrbeit, beim in ber Sfömeqeä brang baß Ghriftenthum oon ber oin»

belicifchen ^a%brale Augusta in biefe St^äler
f

unb ba$ oom ©laubenfocuS ent*

ferntcre Inutrium (9)tittenwalb) würbe naturgemäß ftäter belehrt, aU baö nähere

tflatö* (Clusum).

90» ber hl- Rupert mit feinen SJtiffionärcn etwa um bie SKitte be3 VI. 3ahrh.

in bcn SBalhgau fam, war, wie oben erläutert, baS (Shnftentfmm ber bortigen

9ibätos^omanen freilich ein gän$Iich oerblaßteö, jeboch nicht in bem 9Kaße, baß

auch alle ßrinnerungen auö ber noch Ic&enbig chriftlichen 9iomer$cit erlofchen ge»

wefen wären. 9)ian wirb barum $ur Annahme berechtigt fein, baß bie bamaligen

Einwohner oon sParthenfirchen , bie fici> if>re ^cothwormungen auf bem Schutte

beö römifchen Parthanuras erbaut hatten, noch recht wohl wiffen tonnten, baß ihre

9$nen einft eine Stebfrauenf ird;e gehabt hatten, unb eß entbehrt wenigftenS

ber 3öahrfcheinlichfeit nicht, baß fid; bie erfte Seelforgfirche ebenfalls wieber auf

ber Slrea ber unter 33arbarenbänben in Schutt gefnnfenen erhoben unb ber Drt=

fchaft fclbft ben tarnen gegeben habe. Parthanum fcheint in ber 9flömer$eit ein

bebeutenberer £)rt gewefen 3U fein unb war feiner Sage nach fpäter noch lange

ber #auptort beö Zfyaleä, bis e$ oom germanifd;en ©armifd) überflügelt würbe.

S)a8felbe barf man gum Zfyil auch füglich ber alten 23efeftiguug Clusum ober

ÄlaiS oermuthen, baö jeboch, eß
f
emcr unnfy geworbenen fortificatorifdjen

ßigenfehaft entfleibet war, fich auS bem Schutte nicht wieber erhob, fonbern nur

•) $rec$tl, ©hronif con SBetbenfef* ©. 145. unb ©epp 1. c ©. 13. 14
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rael)r alö eütöbiger SBeiler »on jwei Käufern mit feinem tarnen unb h«e unb ba

3u Jage geförberten ©runbgemäuer ba§ Slnbenfen an herrlichere Sexten bewahrt-

2Bo fich baö oom tjü. Rupert errichtete, ber (Seelforgfircbe U. £. grau entfprecbenbe

SBapttfierium befunben habe, weit; id) md>t, »ermüde aber, bafc eö nächfi ber ©eel=

forgftrd)e geftanben fei, meglicherweife in ber bcrmaligen ©t ©ebaftianöfirche. 3?ei

Einführung beö 9>farrinfiituteö würbe 9)artbenfircben Filiale »en ©armifcb, worauö

fid? im 3ufammenhalte mit ber Verheerung wäbrenb Der 9Kagr;aren=6infätIe bte

SSerfchcöenheit beö 3?aptifteriumö leicht erflären Ia^t. Stach einer meiner weitern

9)euthmafutngen war baö 33aptf|terium an ber Siebfrauenfirche jn $>artbenfir$cn

pr 3eit beö bl. Rupert wabrfdjcinlicb baö einzige für beu ganzen Söalbgau; bte

fpäter entftanbenen i^reibe ict) ber burd?greifenben firct)Iid)en Drganifatten unter

bem ty. 33ifct)efe SSital $u.

9ttan borf nid>t auö bem \Huge laffen, bafj bie J^ätigteit beö hl- Rupert

worerft ben Romanen 33aioarienö juaewenbet war, unb bafc er im lebenbigen ©e^

wuf$tfein feine« gang 33aiearien umfaffenben Q^erufeö fich bamit begnügen mufete,

in ben weit im £egationögebiete entlegenen ©egenben bie JKubimentc beö 23efef>*

rungöwerfeö $u begrüuben, wäbreno bie SeroeUftänbigung beweiben feinen 9Jciffio=

nären überlaffen blieb, Gbenfo mag er auch im Söalbgaue bie bort fe&baftett

Romanen auö ibrer religiefeu Lethargie geweeft, fie im ©lauben geftärft unb mit

ben unentbehrlichen Gultuöattrtbuten oerfchen baben, um bann, naebbem er aurt)

für ihre gufünftige feelforglicbe Pflege bie nötbigen (Einrichtungen getroffen, feine'

fegenöreiche S^ätigfett wieber anbern ©egenben $u$uwenben. Söaö aber bie oor*

forglictjen Qlnftalten betrifft, mittelft weld)er bie $ufünftige feelforglicbe Pflege ge=

fiebert würbe, werben wir fogleid) feben, bafj ber bl. £aubeöapoftel aud) in jenem

weitern Territorium wieber ein Älofter grünbete, baö ,$ugleicb $um 9)cifficnöfocuö

für baö nörblid) unb nerbweftlicb auögebefmte baiearifebe ©ebiet beftimmt war.

2)af) ber bl- &wbeöa:poftel bie SRotuatten beö Söalbgaueö in ihrer 9)tebrheit

bem gläubigen Seben wieber gewonnen babe, wirb wohl nid)t an$u$weifeln fein,

unb eben fo wenig, bafe fid) bamalö fd)en manche ber eingewanberten 35aioarier

ebenfalls bem (Sbriftentbume juwenbeten. 3bre burebgängige 33efebrung oom §eu

bentfmme war aber fict)erlicb erft baö 2öerf nicht oon 3afjren, fonbem oon 3abr=

$ebenten, unb war bie Aufgabe ber oon ihm bort ^urücfgelaffenen 9)iondje. SÖobl

erft in ben legten Sabren beö bl. 33ifcbofeö 33ital wirb mau bie (ibriftianifiruua,

beö baioarifeben SBolfejtammeö überhaupt alö oollftanbig ooßenbet annehmen bürfeu.

©elbftoerftänblich war aueb bann erft eine allfeitige unb burebgreifenbe &uÖglie=

berung beö fircblid;en Organiömuö möglich unb fönnte baber nur baö Serbienft

beö würbigen üftacbfolgerö beö bl. 2anbeÖa»oftelö fein. 3« biefer ooüfommenen

9luöglieberung beö fireblichen Drganiömuö gehörte, wie mir fdjetnt, 3weifelloö aueb

bie oon ortlicheu 33ert)altniffen erheifc^tc Unterabtheilung ber urfprünglieb ungc=

beuer auögebehnten 33aptiömal»©cbicte in Heinere (Seelforgs unb Sauffprengel,

immer aber noch ohne fefte llbgrenjung nach au^enhin. 3ch haüc früher febon

Digitized by Google



SegationSgebtet SJiünöteur. 423

bemerft, bafj bic Anfänge bcr erflen, freiließ nod) fc^r rohen Konturen ber »iel

fpatern ©prengelgrengen in ben ©ecimationö*2$erhältniffcn auf f
feinen.

2)aö in Diebe jie&enbc öebirgSlänbchen mit betläufig 36 Öuabratmetlen

2lreal (ben bermal ttrolifchen Slntheil über ©eefelb hinein mitgerechnet) gerfällt

feiner SBoben^Iafttf nach in bie Dueflengebtete ber £oifadj unb 3far unb ba3

SBalcbenfeegebiet, bereu SafferfReiben auf 6000—9000 $ufe hohen 33erg*

fetten laufen. 2)ie fünf Pfarreien, in welaje e$ ^eut^utagc eingeteilt ift, ^aben

ein3elne Drtäentfernungen oon 2 ©tunben unb barüber oon ben refp. ^farr»

firmen. ©$on I)ierau8 leuchtet ein, bafe bei anmachfenber 33eoolferung unb ^u
folgerechter Stnfieblung in mett entlegenen ^«hMuM11 bie 3crlegung beö urfprüng«

lieh einigen SBaptiömal* unb «SeelforgfprengelS von 9>artr;enfird)en mohl fchon

jiemlich früf^eitig unabmetöbareß 33ebürfnifj werben mufcte, obgleich ber einfachen

älteften ©eelforgbtöciplin gemäf? bie feierliche Saufe nur gu Dfiern unb ^fingften

gefpertbet mürbe unb ber 23efuch beß öotteebienftcS nur für bie böchften Sefttage

oorgefebrieben mar. Söcatt benfe 3. SB. nur au bie föeichung ber OteTbfaframcnte.

2>arum ift eß hW wahrfcbeinlich
,

bajj fdjon fraft ber 00m $L Söttal burchge«

führten firchlichen SDrgantfation aufeer bem Söaptifterium 3U 9)arthenftrchen noch

brei meiterc mit ben entfpreebenben ©celforgftrchen errichtet morben feien. 5Me

juerjx eingemanberten 33aioarier nahmen, mie mir gefehen haben, hauptsächlich bie

ftlur unb falben fübltd; oon ^artbenfireben in 33cft^. 3h" erfte größere 9ln*

fteblung mar ©armifch, von mo auß fie nach «nb naa) bie 23ergbalben gegen bie

Soifachqucllen tunauf eultioirten. ©0 lange fie fich faft außfchliefjlich auf bie

Fluren um ©armifch befchränften
,
hatten fie bie 6t. 95tarttnöfirche 311 ©armifch

3itr ©eclforgfirche, bereu ©onberuug oon ber romanifchen Siebfrauenfirche fchon

burch bie SBerfchiebenheit ber 3biome bebiugt mar. 2lm Saptifterium 3U ^arthen*

firchen mögen fie allerbingö noch längere 3eit partieipirt haben. 5118 aber bie

baioarifche S3eoölferung im obern 2oifaa)tbale gunabm, erhielt biefelbe ein eigenes

ihr gelegenere« 33aptifierium, unb 3mar in ber Capelle S. Joann. BapL 3U ©rai*

nau. Um biefelbe 3ett mag auch ^ ©t v
<Hnbrea8firchc 3U Farchant (For-

chaide) 3U größerer 33equemlichfeit ber nörblichen Ummohner als meitere ©eel»

forgfirche errichtet morben fein.

%iix bie 23emohner be8 DuellengebteteS ber 3far mirb, ben!' ich, bie ^es

tcröfirdje 3U üftittentoalb unangefochten alö älteftc ©eelforgfirche 31t gelten

haben. 3h* Stoptifterium mar bie ®t 3ohanneßfirche 3U Unter*2eutafch,

bermal tiroltfchen ^ntheilß. ©ajj ber ursprüngliche ©eeliorgfprengcl oon 5ftitten*

malb fich tief in bie Gnnfattlung um (Seefelb erjtrecfte, ift ficher, benn noch

im 3. 1801 mar SKittenmalb im legten £aufe oon <5eefelb jebentberechtigt. 3$ic

allenthalben fo mar auch bort baß 3eBentred>t im Saufe ber Seit oon ber 33ap*

tißmalftrche auf ben ©eelforger, be3iehentlich Pfarrer übergegangen.

3m (Gebiete beß 20 a l cf> e n f ec'ß h^te i$ (St. 5ftargarethenfirchc $u

3mergem für bie urfprünglichc ©eelforgfirche. 3h* Vorrecht mürbe jeboch am
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Slb^luffe beö VIII. 3a$r£. bureb bie Sutbeilung beö fa^burgifcben ©uffragan*

biötfmmö ©taffelfee-Stteuburg (bcö Sßcftricbö) an baö 33iötbum äuge*

bürg infoferne alterirt, alö Salcbenfee alö 3>penben3 von Kochel an ftugö*

bürg gebiet wäbrenb 3wergern frcifingtfcb blieb. 5)iefe Slltertrung fc^etnt ftch

nicht auf 3»ergern allein befebränft 3U haben. 3$ halte nämlich bafür, bafj bie

©t 3afoböfircbe ju Söallenfee, welche fortan alö (Seelforgfircbe beö btfeböflieb

augöburgifeben Slntbeilö erfebeint, Derber eine ©t Sobanneß^auffircbe für baö

gan^c (Seegebiet gewefen fei, unb if>r ©t. 3afobö»9>atrocinium erft nacb bem

X. erhalten h«be. ©er Umftanb, bafe Söalcr)enf ee mit ber St. 2lmta*

firc^e auf ber 3nfel fd?on frü^eitig mit 9tuguftiner*Gremiteu unb nachher mit

5Köncben »on 2?cnebictbeuem befefct war, legt aueb bie 23ermuthung nahe, bafe

Söalcbenfec eine SMenteile ber Urzeit gewefen fei, waö umfomehr für fieb IM
»eil bie auö 2Riffionären ftabil geworbenen ©eelforger jener ©egenb unbejmeifelt

bem 9)cöncböftanbe angehörten.

9cacbbem ber SHupcrt unb feine 9Jtifftcnögebilfen baß erftorbenc Gbnften*

thum ber JR^ätcsJKomanen beö SSatygaucö wteberbelebt unb fie im ©lauben bc*

ftärft, nebenher aber aueb mehrere ber 3Wifä)en ilmen wobnenben 2?aioarier »cm

£eibenthume 3um Gbriftenthume befel;rt (atte, mufete er natürlicb bafür Sorforgc

treffen, ba§ t^r neeb junger ©laube fräftig genährt unb bureb eifrige Pflege

fortan gro§ge3ogen rourbe. $ieju bebiente er fieb mieber feines gewohnten 9)cittelö

bureb ©rünbung eineö Älofterö in näcbfter 9cacbbarfcbaft, einerfeitö um bie £cran*

bilbung tücbtiger Seelforger 3U ermöglichen
,
anbrerfeitö aber einen neuen 9)iiffionö*

focuö für baö nörbltcb unb norbweftlicb gelegene t*egaticnögebiet 3U erhalten.

Sefcterer 3wecf mar für ifm bei ber ©rünbung beö <Bt. Wicbaelöflofterö auf ber

gröfeertt 3nfcl beö ©taf felfee'ö ftchcrltcb ber über ben erften noeb verwiegenbe,

ftanb er ja boch in innigfter SBerbinbuna, mit bem mcitficljtigen Berufe beö tyl

ßanbeöapoftelö. 5)arum grünbete 'er biefeö Älofter nicht innerhalb beö 2&alhgaueö

felbft, fonbern in einer gegen baö Segationögebiet am 3Mrm= unb ^mberfee cor*

geflohenen 2age. 3ch nenne hier baö com 5Öalf?gau nörblicb unb norbroeftlich

auögebefmte Territorium abfichtlich unb mieberholt baö Segati onögebiet,

benn roenn bie SBieberbelebung beö Ghriftentbumö ber Domänen beö SBalhgaucö

nicht in bie *))eriobe fiele, in welcher bie (Sbriftianifirung beö Segationögebieteö

Don ber Urbiöcefe auö nach allen Dichtungen in ©ang gebracht war, fo tonnte

man ben Söalbgau felbft alö eine entlegenere önclaoe ber Urbiöcefe, fomit alö

©egenfafc beö anftofjenben Segationögebieteö betrachten. SBenn ich bie ©rün*

bung beö $Iofterö ©taffelfee ohne alle ÜRücfficbt auf bie allgemeinere gegenteilige

Meinung gleichfam alö auögcmachte $hatfacbe bem In"- Rupert giifebreibe, fo wirb

man mir, wie leicht oorauö3ufeben , mit 3tt>ei ehrroürbigen 5)ocumenten ber ehe*

maligen 3(btei Senebictbeucrn — bem Rotulus historicus t». 3. ca. 1070

unb bem Chronicon Bened. Bur. ». 3. ca. 1150*) entgegentreten, welche ent*

') Mon. Boic VD. p. 1. ff. u. p. 17. ff.
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polten, bafj baß Älofter ©taffelfee »on ben ©rünbern 93enebictbeuernß: Santfrieb,

SBaltram unb ftlilanb gleicfoeitig mit genannter #au»tabtei unb ben Älöftern

Äod>cl unb <Sa)le£borf erbaut unb geftiftet »erben fei. £)fae mi$ in eine tfritit

ber angebogenen jwei 2)ecumente einlaffen 3U motten, ba ofae&in faum jemanb

in Slbrebe fteflt, bafe fie einige augenfällige djronclogifdje SBerfto&e enthalten unb

fd;cn barum nid)t ben Grinbrucf gan$ oerläffiger l>iftorifd)er Slreue hervorbringen,

möchte xä) oorerft nur barauf aufmerffam madfan, bafj fie fi$ im Allgemeinen

barüber nidjt außfpreefan, ob alle £löftererri<$tungen, bie fie berieten, 5fteu*

grünbungen mären, ober ob nia;t be$ügli$ beß einen ober anbern berfel»

ben nur oon einet ÜHeftauration nad? oorgängigem gän^li^en Verfalle bie

{Rebe fei. 3$ falte cß für baß meitauß «Bafafcfainlidjere, bafe Sefctercß mit gtoei

berfelben, nämlia) ©an bau unb Staffelfee ber %aÜ fei, unb finbe mieb in

meiner Slnfidtf baburd? beftärft, baf; oon ber ©rünbung Sanbau'ß überhaupt feine

Grmäfaung gef^ie^t, oon jener beß älofterö ©taffelfee aber in einer 5Seife, bafc ber

Söortlaut beutlirf) genug nur eine JReftauration annehmen Iäfct. <Diefer SBortlaut

im Kot histor. 1

) ift nämlid} fo formulirt: 'Post haec communi consilio aedificarunt

iterura ecclesiam in Staphalostagna loco, adjunetoque monasterio.« üftan fat bie

^artifel Hierum« für eine 8afcoerbinbung falten toollen, fat aber überfefan,

bajj man baburdj bem natürli^en unb barum tooljl genuinen ©inne beß Söort»

lautes ©etoalt antfat. Sidj mit biefem Apimoeife auf eine oiel längere 33 cr=

falle seit, alö fie bie Apanfoiftfa 3eitred)nung geftattet, 3urect)t 3U feuen, über*

laffc id> i&ren Vertretern. 2)ie tfatfäd?ltay ©abläge nrirb auf t)iet »ieber fein,

bafe baö Älofter etaffclfee fammt Äircfa in golge beß SSerfaHeß ber (Sa^burger

«föutterfinfa mäfaenb bed VII. 3afab. baß traurige Sooß berfelben tfailte, unb

barum um bie 95lttte bc§ VIII. einer grünblicfan «Reftauration bebürftig mar.

Belf eine wichtige Wolle ben Atloftern Santau unb Staffelfee bejüglid» ber

6faifHaniftrungbeß28eftria)eß jufiel, werben mir balb feine« Drteß fefan.

33iß id) an bie Unterfudmng über bie (^riftianifirung beß 28eftrid)eß gefan

fann, mufe id> bie SOiiffionßarbeit ber 9Dtünßteurer SDtöltcfa nof naf gwei anbern

Stiftungen &in — einer 00m Älofter fübltfen unb einer meftlicr;en — »erfolgen

;

bie füblife begreift baß fog. Apoljlaub (be^iefantlif baß 3$orIanb unb bie

Sbaler ber 93orbcrge), bie meftlife baß oerfaltnifmtäfu'g beffränfte offene Sanb

Stotffen ben @rbinger unb ©aefauer SRöfern unb ben tyeute nof großen SöäU

bem, melfe fid) ober ber Sanbeßfauptfiabt $iüncfan oon beiben 3farufern ab

roeitfyin naf Dften unb SBeften erftreefeu, mit anbern Söorten: bie Umgegenb
oon SR fitt$ e

n

\ bann aber ben Sanbftrif bwiffen bem Sürmfee unb ber ^oifacb-

^Qö ©oljlttnb. SBenn ^)rof. Bepp fagt*): „(*igentlid> beginnt bie

©effifte unfereö 93oIfeß im Dberlanbe mit SBalbeßabenteuern unb Sagbereigniffen,

maß nif1 31t oenounbern ift, ba nof oor taufenb Sauren ber Urmalb baß gait3e Serg*

•) L. c. p. 1. *) »eitr. jur ©eftf). beö fcapr. DUtl J^eft III. <B. 100.
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Uutb umf^ottete*, fo tohrb matt ben erflen allgemein ausgekrochenen ©afc o$ne &n*

flanb $ugeben tomten, bett Ickten jebo<b nur, wenn er im weitern ©tnne genom*

men wirb. 93or me^r al8 taufenb Sauren, b. im Uebergange oom VIII. fn ba$

IX. 3abrb. finben wir nämlich in ben $)oeuntenten ton Segentfee unb greiftng

im Dberlanbe febon fircblidje ©Grengel (2)ccimationögebiete), bie mit unfern £eu*

rjgen Pfarreien be$üglid> tyrer äußern gormen einige «e^nli^feit haben. 8tber

felbjt in ber Slrt unb «Seife, wie biefe fir^lidjen Sprengel baö erfteSttal urfunb-

Iid> auftreten, liegt ber unanfechtbare «Nachweis, bafj jene fogefialteten (Sprengel

ntd^t bie primitiven feien, »ielmehr eine altere ©ilbung fachlicher 3ufammeu*

gehörtgfeiten üorauöfefcen. 3d? erfläre muh beö Schern. 3n ber bereit au§=

gelten ttrfunbe ö. 3. 804') über ben Vergleich, ben Grjbifchof 2(rno swif^en

bem Sreifinger ©ifchofe 3ltto (Altheus) unb bem Segernfee'r 3lbte Valbert ju

©tanbe braute, h«fjt e8 wörtlich: »Atto episcopus requirens Ecclesias bap-

tismales ad suum Episcopatum legitime perlinentes, id fuerunt ad As c wen-
din gas, et ad Hartbeningas, ad Egilingas, Worin goi, Ollinga

(nu$t Worm, Goiollinga !), Tanchiricha, Zezinhusir, Holzhusir, Hro-

dungeschiricha, Phuncina, Hel'phindorf, ad Funsinga, ad Poh-
loh, et deeimara de ecclesia ad Feldkirc. et Ecclesiam ad Holzhusin ...

et ad Tcorhage eo quod iniuste abstracto essent de ipsum Episcopatum et

conlocate in illorum monasterio multo iam tempore.« IDa btc 23crf)anbfang fä)on

t. 3. 795 begonnen hatte, fo werben wir mit biefem »multo iam tempore« wenig*

ftenö auf bie Sföitte beö Vitt 3ahrh- jurüeflangen, unb ba bie Ärwfcen vorher

freiftngifö waren, mit bereu 33eftanb minbeftenß noch etmaö oor bie SÖtitte be$=

felben. ©enannte Äirt^en finb nacb reubenfprung'ö Deutung: Sifrol*

bing, $artpenning, Egling, SBarngau, ^olgolling, ££annfir*

u^cn, #efcenhauf en, (@fcenhaufen ?) SÖcjterholshauf en, £robungfc
fireben (unerflärt), Sangenpf unjen, Jpclfenborf, «pullach, $elbfir«

$en, ©ro^olg^aufen unb Dürreneef, «Pf. 9lu bei Aibling. 25iefeö

Äircbenoeqeicbnil ift in $weifacher 9Rücfficht febr belehrenb. Ginmal l>aben wir

in it)m ein 93er$eichnif} oon Sprengein, wie fte fich nach ber fircbltdjen 9?eorgant*

fation in ftolge ber reformatorifd^en SSirffamfeit beö 1)1. 33onifaciuö gebilbet

Ratten, unb welche oon ben fpettern «Pfarrfprengeln, beren Anfänge auö bem X.

unb XI. 3at)rh., nämlich auö ber Sieftauration nach ben 3ftaguarens@infällcn ba*

tiren, ihre eigentliche, fefte ©eftaltung erft oom @nbe beö XI. 3al?tf). an begannen.

2Benn man bie bebtet/entliehen, auS bem XI. unb XII. 3at)rh. ftammenben, tyuti*

gen Pfarreien mit ben fog. 3?apti8malfprengeln b. 3. 804 vergleicht
, fo fpringt

bie gro&e SSerfdjieben^eit betber »on felbft in bie Äugen. 3cf> mache fax nur

auf folgenbe Untertriebe aufmerffam: Sifrol bing war noch oor nicht lange

SSicariat ber Pfarrei Sölj, Egling ift Filiale oon Deining, wie £olj*

') Mon. Boic VI. f. 151. ff. unb Mcichdb. Hit Fruing. II. Nro. tft. p. 91 ff.
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olltng oon 9leufirchen, Sangenpf ungen ift firctylofeS SDorf ber Pfarrei

Pfaffenhofen bei 9iofenbeim unb ha* feinen Sßamen be$ langen Pfung«n

wabrfcbeinlicb baber, bafj eS fich oor ber Verheerung burch bie 9Jcagtyaren in

w e ft 1 i d> e r ^Richtung HS gu bem nun 1

18 ©t. entlegenen üBeffcernborf fort»

fefcte, beffen ©t. PeterSfirche mit ber Ecclesia baptismalis Phuncina ber Urfunbe

o. 3- 804 gemeint fein wirb; £e!fenborf (Fleins) mit bem Patricintum M
bort 652 gemarterten (St. (Emmerams ift ßuratie ber Pfarrei Styncj unb Pul«
lad>, Filiale ber Pfarrei $3ud> am 33urgrfyain; 2)ürrcnecf ift bermal ein einzelnes

33auernpau$, 1 ©t. oom Pfarrorte 5(u entfernt, unb e8 ftefjt gu bezweifeln, ob

e8 je eine Äircbe gehabt habe; mit ber Ecclesia baptismalis Teorhage bürfte bie

heutige ©t. 8nbreaä*pfarrfircr;c beö nahen ($11 bact; gemeint fein.

33on ber großen Unähnlid)feit ber firdjlicfyen ©emeinben nad) unb oor ben

3ftagtiaren*23erbeerungen wirb ein analogifeber ©d)lu& auf eine oermutt)lfd; eben

fo grofce nach unb oor ber 9teorganifation burcr; ben tyl. 23onifaciu6, begiehentlid)

nach unb oor bem Verfalle ber ©algburger 9ttutterfird>e geftattet fein, unb für

bie JWcr/tigfeit biefeö ©djluffeö finbe id>, wie oben bewerft, ben SGacfcweiö in ber

3lrt unb Söeifc, wie bie fog. Ecclesiae baptismales beS <Doeumente$ oon 804

(795) aufgeführt werben. 2>ie Vcgeidjnung Ecclesiae baptismales ift nämlich

offenbar eine metaphorifche für ©eclforgfird)en (Pfarrfirthen würben wir

beute, wenn auch nicht gang congruent, fagen) b. b- folebe Äirchen, auf welche

oon ben dlteft gehentberechttgten Kirchen, ben Vaptifterien, baö 3cr>entre(t;t

übergegangen war. 2)er genaue Äuöbrucf ftatt Ecclesiae baptismales wäre ge*

wefen: Ecclesiae deeimatae, weil auS bem fpäter »om (frgbiiehofe &rno oorge*

fcblagenen 33ergleich$wege, bafe üöifdwf SCftto bem 9(bte «öeeginbart, «balbertä 9ia^»

folger, baö 3cbentrcct;t le r)cn weife überlaffen foll, !Iar genug ^eroorgebt, baf*

cö fich bei bem gangen Streit oorgugöweife nur um bie 3ebentrechte ^anbelte.

UebrigcnS geftattet bie Vegeicpnung ber ©eelforgfirchen mit Ecclesiae baptismales

bie woblbegrünbete Vermuthung, bafe febort mit bem ©eginne be« IX. 3ahrt). bie

Söenüfcung eigener, oon ben ©eelforgfircben gefonberter ©aptifterien aufcer @c«

brauch gu fommen anfing, ma$ gegen @nbe betreiben 3ahrbunbert$ fepon aflge*

meiner Ufu6 geworben war, benn in ben gur Qtenftatirnng ber %etynke&U oom

Sßifcbofe ptligrim oon Paffau gu ©Ufte Ibach unb SDUittern gehaltenen ©*}*

noben werben mehrere gefjentberechtigte £ird>en genannt, bie urfprünglich nicht

Sauf firmen im alten ©inne waren. 3n ähnlicher Söeifc oerhält eö ftd> mit

ben im 2)ocumente oon 804 aufgeführten 14 ober 15 Ecclesiae baptismales

(jenachbem nämlich Teorhage wirflieb eine Kirche ober nur Söohnort beö ©eelforg*

priefterß war), benn nur gwei baoon, Oberwarn gau (S. Joann. Bapt.) unb

Holzhusin SBcfterbolghauf en (S. Michaelis), waren wirfliehe urfprüngltcbe

SBaptifterien
;

einige baoon, wie Reifen bor f
(S. Emmerami), 2tfd)olbing

(S. Leonardi) unb Pul lach (S. Jacobi) waren Wohl erft im Saufe b*3 VHI. 3«^.
erbaut worben, wie au5 tbren Patroctnien au entnebmeu ift.
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<Da8 <Document o. 3- 804 ift aud) infofente fe^r intereffant, al8 eö ein

paar Angaben enthalt, womit eine tlmwanblung ber £ir$enbi8ciplin conftatirt

Wirb. SSorerffc werben barin 12—13 Sanbeöfirtfyen al8 Sfcauffir^en bc§eict)net
f

bie

wie eben erflärt, feine urfprüngli^en Söaptifterien [ein tonnten. 9ftit!?in mu§te

(eit ber JReorganifation beö $1. 33onifacm$ im SaufrituS bejügli^ feinei ni($t

wefentlicfcen SL^eileS eine Slenberung eingetreten fein. SMefe ÜKenberung bejtanb,

wie au8 ber rituellen 91r$äofogie befannt ift, nodfc ntc^t in ber Serbrängung

ber 3mmerfion8taufe bur$ bie außföliefjli^e 3nfufion8= ober 2lfperfion$taufe,

weltfje eon je^er mit ber 3mmerfion8taufe oerbunben war, fenbern in ber Slufeer*

gebrau^fefcung ber Staufbafftnö unb (Srfefcung berfelben bur$ feg. Stauffteine.

9ßur fo wirb bie ©r^ebung oon 5Ricr)t=33a^tiftcricn 3U Stauffirdjen (Ecclesiae bap-

tismales) erflärbar. 2Mc& würbe aber in $olgc ber jnftorifö conftatirten £l?at:

fa$e mögli$, bajj bie germaniföe ©efammtbcoölferung ©aioarienö f$on »er bem

VIII. 3a$rlj. »oflftänbig jum Gbrijtcntyume befe^rt war. @8 fonntc fiel) alfe in

biefem 3a^unbcrte ntctyt me£r um Staufen oon (vrwadjfenen, fenbern

nur no$ um Äinbertaufen fymbeln, unb 511 biefer reichten behufs 23ornat;me

ber 3mmerfion Stauffteine eben fo gut au8, wie einft bie SaufbaffinS aur Staufe

ber @rwad>fencn. 5Die jtemlic^ allgemein werbenbe ^uflaffung bor alten ®t. 9Äi=

$aefö* unb 3o£anne8 be8 £äufer8»23aptifierien $atte aber ir>rcn ©runb wotyl

weniger in ber Sequemlidjfeitölicbe ber mit ber ©oenbung bes (iaframenteö 33e=

trauten, als jutn Streit mellei^t barin, bafj, wäfjrenb manche bor alten %apiu

fterien im SBerfaße begriffen waren, jur 3eit ber JRcorganifatten ben ertlicben

33ebürfniffen ber oerme^rten Umwe^nerfa)aft entfprecfycubere neue «ftiretjeu über*

^aupt entftanben, $auptfä$H$ aber in ber eingewurzelten canontfd)en ?lnfd)auung,

bafj bie 2>ecimation8rodjte ben 2?aptifterien wefentli(j> infjanrtett. Um fid> biefe

ergiebigfte aller geiftlidjen Dienten 3U fid;ern, mufjte bem SeeljorgHeruS baber

oor atlem baran gelegen fein, jene $ird>en, bie er in §oIge ber ibm zufällig an*

gewiefenen 2Bo£nfi£e als ©eelforgfir^en benüfcte, mit ber Cngenidjaft ber &anf»

firmen 3U befleiben. 3$ will bamit nü$t fagen, bafj e$ bem mit folgen .fttrdjen

gleittyfam belehnten SanbfleruS baburd) gelungen fei, fi$ in ben feften unb

unmittelbaren 33efifc ber 3^entrente 3u fefcen, benn bamalß waren no$ nietyt bie

gonbß, fonbern nur bie Kenten geseilt, unb fdjon barum unb ebenfo wegen

tyrer &nfteu*urtg auf SRuf unb SBiberruf, b. t>. otyne frricte «Sefjtyaftigteit

(Inamovibilitas) waren bie bamaligen Sanbgeiftlicfyen ni$t Pfarrei im fpdtern

©inne be$ SBorteS, fonbern ©eiftlic^e in ber Pfarrei b. ^. im Eanbttyeile ber

3)töcefe (Parochiani). SKan erfie^t übrigenfi ^ierau6, ba§ feit ber töeorganifatton

be8 |L S3onifaciu8 bie (SeelforgSbiöciplin im aQmäligen Uebergange 3U jener

?>l?afe begriffen war, in welker fic^ ber Segriff ber alten Parochia faft unmerflicty

in jenen be8 heutigen 9>farrfprengel8 oerengerte unb auö ben Parocbianis fej^afte

Parochi würben.

2)ie gweite oben erwähnte intereffante Angabe beö ©ocumenteö ü. 3- 804
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betrifft bie eben bef&rochenen Sanbgeiftlichen. 2)er angenommene VergleichSantrag

(Sr$bifchof Slrnc'ö beftimmt nämlich, bafj ber Slbt alö £ehenträ"ger bte Sehnten

nad) jenen Tonnen ergeben foll, wie fie ber S3tfd?of burd; feine £anb»riefter er*

hoben hatte (sicut solitus est aeeipere ipse Episcopus ad suos parochianos
presbyteros). $alt man biefc 23eftimmung mit bem Canon XI. ber ©tmobe

ton $ et 8b ach i. 3.799 ') aufammen, welker oorftreibt: Monachi ne sunto

c u ri o n e st, fo wirb man überjeugt fein, baf} in ber ^wetten £älfte beö VIII. 3af>rh.

aueb ein großer Umfchwung bejüglicr) ber in ber ©eelforge oerwenbeten ©etjtlich*

feit eingetreten fei. 3n ber ^eriebe ber Verehrung war e8 natürlich, bafj bie SDWf*

ftondre ober SKön^e auch bie geborenen erften ©eelforger ihrer bem Ghriftentt)ume

gewonnenen ©emeinben waren. 3$ habe fchon früher bemerft, bafj in ben 2>ocu=

menten ber baioariföen Urzeit nirgenbS eine ©pur »on einer eigentlichen SttiffionS*

thätigfeit ber ©äcularpriefter ju entbeefen fei. Obgleich aber bie bif<$öfli<$en tfa*

tr/cbral=9)re8btoterien jener Seit in überwiegenber SKe^rja^l au8 Mönchen beftanben,

fo trat boch, waö ich fe^r natürlich finbe, ber btgnitäre 9Mmbu8 ihrer 9ftitglieber fchon

balb in ben Vorbergrunb unb brängte bie monaftiföc ßigenfehaft nachgerabe Biß gur

Unfenntltchfeit 3itrücf. dagegen regenerirte fi$ burch bie atigemeine Einführung ber

Siegel beö tyL Venebict in ben tflöftern unfereö 2anbe8 ba8 monafttfehe geben oom

©runbe au8. @8 war biefj eine ber wunberbarften Fügungen ber göttlichen 93er*

fetmng ; e8 würbe baburd? jene glorreiche Slrmee getftlicher Kämpfer herangebilbet,

welche balb barauf ben frieblidjen flreu^ug gegen baß §eibent$um ber Sftittel*

unb SRorbgermanen unb ber ja^rei^en ©laoenftämme mit weltgcf^tc^tlic^em Orr«

folge unternahm. — 2öa8 bte oorwiegenbere Verwenbung »on SBeltprtefiern in

ber ©eelforge in unferem Sanbe betrifft, fo hatte hieju Vifchof Virgil, ber ©Iaoen»

apoftel, wot)I ben frdftigften 3mpul8 baburch gegeben, bafj er im 3. 773 feine

neue 2)omfirche »ollenbete unb weihte, unb an berfelben ein, wenn auch *>ur$'

gangig au8 SJJonchen refruttrteS, aber in fäcularpriefterlicher {Richtung organifirtefi

9)re8br;terium (2>omcam*tel) einfette. Söte fchon mehrmals erwähnt, entbehrte ba8

neue SDomcapitel noch lange ber bem alten ^reSb^terium oon ©t f)etef tnhäri*

renben ftunbamentalrechte ber legitimen Nachfolge auf bem erlebigten (Stuhle unb

ber Sifchoföwahl; aber bie ntebere Verwaltung ber ©iöcefe fiel au8f<hliefjlich

ihm 3U. SDafj »on bort an bie ^artialoerwaltungen ber Sanbfeelforge überwiegenb

an (Säcularpriefter unb ©eifrige übergingen, war nur eine in'8 $>raftifche über*

fefcte logifche ©onfequenj baoon. £>iefer Umfchwung tft urfunblith burch ben nun

oft wieberfehrenben 2lu8brucf Parochianus, Plebesanus, aber auch topographifch

burch bie uon biefer 3eit m'elfaltiger werbenben au8 |>f äff (SB eltp rieft er im

©egenfafce $u SKünch) sufammengefefcten Ortsnamen bocumentirt SDa ich ^6
fchon früher erörtert habe, erinnere ich fyei nur lieber baran, ba§ meineO SÖiffenö

ber erfte berartige Drtßname im 3. 796 a!8 Papsteti (VfofFftttt bei SKattig*

') Dalham, Conc. Salisburg. p. 35.
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hofen) aufweine. — SBorjkhenbeö möge im Allgemeinen gum bewerfe bienen,

bafc auch im baioarifchen £berlanbc ben burch baö SDecument ». 5- 804 con*

fiarirten fachlichen Mtäuben fdwn eine sPeriobe anberö gestalteter oorauö*

gegangen war.

SRun fragt eS fi<h, wann im bieder befprochenen ^oljlanbe bie rireb*

liehen ©ebilbe ursprünglicher ©eftaltung ihren Anfang genommen baben? —
2)ie ^Beantwortung biefer ftragc hängt wefentlich oon ber ÄlarfteHung einer t>or=

gängigen ab : wann nämlich baö Jpoljlanb wenigftenö ftreefenweife in Kultur ge*

nommen werben fei '? 33et bem gänzlichen SOcangel jeglichen urfunblichen auf*

fchluffeö hierüber unterliegt bie Beantwortung ber legten $rage großen (Schwierig*

feiten, unb man wirb fidj auch tyn wieber, wie fo oft anberwärtö, mit bem

äöahrfcheinlic&eren begnügen muffen, ©lüeflicher Söeife ift nun wenigftenö

foviel gewifj, bafe fid> fdjon ber erfte Slbt oon Siegernfee 2lb albert, ober t>iel*

. leicht richtiger, beffen S teiltertreter 3acco. fdwn balb nach ber ©rünbung be$

Äleflerö um 746 in ben faftifchen ©efijj jener Sprengel $u fe^en gewußt hatte,

welche fd>on im 3. 795 ©egenftanb beö (Streites mit SMföof $atto oon Reifing

waren. 3ubem fagt baö ©ocument auöbrücflich oon ihnen: tConlocate in Worum

monasterio mullo iam tempore* unb unmittelbar $Ut>or: »iniuste abstrafte

de ipsum (o) Episcopatum (u)i. ÜBenn wir, wie id> fein S3ebenfen trage, traft

ber 33eftimmung: multo jam tempore berechtigt finb, an bie ftünfaiger jähre

SU benfen, fo ermächtigt unö bte Behauptung, bafe fie bem Siötbume ungerechter

Söeife entzogen werben waren, 3ur annähme, bafc baö Biöthum fie fcr)en in ben

33 i erdiger jähren befeffen hatte, ober mit anbern Korten, ba§ fie ihm in

golge ber S)iöcefen*6tnth«lung beö $1 Bonifaciuö im 3. 739 jugefallen waren.

Crö ift biefj fein ®ct»lufe über bie $)rämiffen binauö, beim bte oon ber aQgemeinen

unb urforünglicfyen Organifation fe^r oerfchiebene fird)Üd>c (Sinric&tung jener fog.

Ecclesiae baptismales legt bie Borauöfefcung nahe, faf;, wie ein J Ivil von ibnen

nur auö bem VIII. 3ahrh- ftammen fonnte, wenigftenö jwei berfelben, Dberwarn«
gau unb SBcfterhoIghauffnr «Ö urfprüngltdje 33aptiftericn bezüglich tbrer

6ntfte^ung einer noch oiel frühern Seit angehören mußten. £>a nun aber bie

©aljburgec ÜHuttertirche , ber bie altern Äirchen oor bem 3- 739 angehörten,

währenb beö VII. 3akk nicht in ber Sage war, 3)repaganba $u machen, fo wer«

ben wir gleichwohl genötigt fein, jene $wei Baptifierien unb bie eine ober

anbere ber ©eelforgfirchcn mit ben älteften ^)atrocinicn in baö Ic&te ^Drittel

beö VI. 3ahrh- einzureihen, ^piegu ermutbigt nicht nur bie augenfällige 9tähc beö

SJciffionöfocuö Münsteur, fonbern auch ned; ein weiterer Umftanb. 38ir futben

nämlich, bafj bie Filiale Brucf ber hantigen sPfarrei 9lcufird)en bem b(. £Ku<

pert geweiht fei. fragliche 5öibmung fonnte nur nach bem 3. 773, in welchem

bie Verehrung beö bl. Eanbcöapoftelö eine öffentliche würbe, unb fomit jene ©e*

genb feiert lange fretftngifch war, ftattgefunben b^en, unb man wirb mich wenig'

ftenö fetner Kühnheit 3eir)en fernten, wenn ich »ermuthe, baf} bie Erinnerung an
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M apoftolifche SBirfen be8 ty. Rupert auch in jener ©egenb trabitioneU *t*f

lebenbig unb &nla& ju biefer Söibmung aar.

5luf bemfelbcn 28ege, auf meinem ich btc erfte Dämmerung bf« ©lauben«*

lichtes im $ol$lanbe erfchliefje, glaube ich auch bie elften ©puren eineö noch um
me&r al§ ein Sahrfmnbert frühem (SulturbeginneS im ^oljlanbe für

ttaf>rf<beinli$ galten 311 bürfen. 2)afe oon bem fünfte an, wo bie Simeefhafee

ber 3far in ber Ortung 511m Söalhgaue bei ber Sielen Capelle näc^ft Kol-
bing auf baö linfe 3farufer überfefctc, minbeftenö ein ©aumfchlag am regten

Sfarufer aufwärt* 2:^3 5«r (Simnünbung be8 äöalchenbacheö uno an

ihm aufwärts über bie Ginfattlung nörblich oom 9td?enfee gegen ba$ 3nntfjal

bei (Stytoas abgeneigt ^abe, wirb man, benf ich, faum in Slbrebe fieUen woHe«.

S(uf biefem 3Bege lernten Räumer unb anbere Söanberer bie ungeheuere SöalbwilbniB

fernten, bie fich beinahe unermeßlich 3U beiben ©eiten beS ©aumfchlageö an8*

befjnte unb welcbe gan$ baju geeignet mar, ben oinbelicifchen Bewohner* be*

offenen fcladjlanbeS im gatle eineö HeberfaUeS ©eitenS ber nörbli^en ©arbareft

eine fixere 3ufluchtftättc abzugeben, (Solche $8arbaren s(*infälle wieberholten ' ft<h

aber bcfonberS in ber erften $älfte beö V. Sahrh-, erft fiofeweife, in ber feiten

aber fo oft unb gewaltig, bafj fie, wie befannt, ben 3ufammenfturg bcö SBelt*

reifes 3ur golge Ratten. (Schon am ©eginne beö V. 3a$r^ mögen fich ©paaren

oon SSinbeliciern in jene SBälber geflüchtet haben, um ben unabläfftgen 2)rang*

falen ber 33arbaren*@infälle gu entgegen, unb fie mag oor 440 ber $L Regionär*

bifc^of Valentin wie ein tröjtcnber Gngel in ähnlicher SEBetfe aufgefüllt haben

wie ber h^ &bt ©eoerin nach ±54 feine SRorifer. 3ch fomme auf btefe 93er-

muthung oon ber Wahrnehmung gelcnft, ba§ bem ^1. S3alentiit im ^olglanbe

»ier Äirchen gewibmet finb, nämlich Gsnbelhaufen, Hechenberg, $uf*

hofen bei Thanning unb 33 er g heim bei Dberwarngau. Sohl Wmrtt man

»erfaßt fein, biefe Sßibmungen für moralifche SRachwirfungen bet feierlichen Heber*

tragung ber Gebeine bcö ^eiligen nach ftoffau um baö 3- 807 auszugeben, aber

nur mit fehr geringer 2öaf)rffheinlichfeit, benn gerabe in ber alten, weitanögebehnitit

^affauer SMöcefe finb bie ©t. 93aIentin8^atrocinien oerhäItni§mäf}tg auffdüenb

feiten, unb wo fie auf altoinbelicifehern S3oben, 3. 55. in ber (Regen «bürg et

unb greifinger SMocefe fyc unb ba in Keinen ©rupfen »orfornmen, wirb

bie& eher ber Iebenbig gebliebenen (Erinnerung an feine menfehenfreunbliche Stetig9

feit gugufchreibett fein, al8 irgenb einer ©egtehung gut UebertragungSfeierlichfeit

feiner ©ebeine. £)te§ gilt aber umfomehr, wenn auf ein äreal oon wenigen

(Stunben üier <5t. Mentinefirchen entfallen, ein Slreal, welcbeö über 22 geo«

graphifth€ Steilen in geraber £inie oon $)affau unb auch 00m 3nnftrome mehr

alö 6 geograph- teilen entfernt ift. UebrigenS — unb biefj ift entfehefbeub —
läfjt fich baö 33eftehen einer jener obengenannten <öt SBalentinöfirchen, näm»

lieh iencT 3U Bergham fchon oor ber OteliquiensUebertragung nachweifen, weil

im 3. 785 eine grau 9tamen8 Baganza bie ©t 93alentin8firche ju Bergham
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fammt Dotation 3um Softer e^äftlarn föenft ')• Boljl fall eö ^ettberg«)

unb mit ihm Dümmler') für mabrfcfc;einltcfy
, bafj fragliche Uebertragung fd?on

fur3 oor 769 gegeben fei; id> 3Weifle aber fefjr, ob baö oon Erfterem für bieie

Meinung 33eigebracbte ftc aud? nur jur 3$>aWa>inIid;feit ergebe. Die ^affauer

Documente, bie alö eintyeimifaV hierin benn boct; am meijten 2?erü(ffic^rigung

oerbienen, nennen beinahe einhellig immer baö 3a^r 807 alö baß ber Reliquien*

Uebertragung. Sßenn man aber bie £l>atfa$e, bafj namentlid? in ber ftreifinger

Dißcefe bem (l Valentin auffaUenb »tele £ira)en geweint finb, ftatt auf bie bort

lebenbiger gebliebene Erinnerung an fein fegenreidjeö Söirfen auf bie pcrfönltcbc

Serefcrung surüeffü^ren will, welcbe ifmi ber fjl. Korbinian, ber ©rünber biefeö 33iö«

tyumä, 3cllte, fo läuft biefe auf baöfelbe binauö, »eil biefe perfönlid>e SBereljrung

eben auefy nur auf baö banfbare 2lnbenfen an bie gruben 2Sof>ltfaten bafirt mar,

welche ber Valentin auo) bem freifingifd)eu Sfjeile beö alten SSinbelicienö er»

wiefen ^atte, wie eben bargettyan werben ift. — $11 biefj retflid) überlegt, glaube

id> ber 2öa^eit na^e 3U fein, wenn i$ bie erften Anfänge ber Eultur beö £oI$«

IanbeÖ in baö zweite Drittel bcS V. 3a$rb. einreibe. 918 mit ber 33efi$nabmc

SSinbelicienö bur$ bie ©aioarier balb nao) bem beginne beö VI. 3abr£. frieb»

Hd?e 3eitläufe eintraten, wirb ft$ wofjl aud? bie Erweiterung ber Kulturen beö

^otyanbeö no$ gebetyli^er geftaltet ^aben, unb baf? fie im legten Drittel beö

VI. 3a^. allem 9nf$eine nac$ f$on nia)t unbeträchtliche gortfehritte gemacht

haben mufete, glaube ich »orher wenigftenö im Allgemeinen auö ttr$li$en 2D{>

menten genügenb barget^an 31t fyaben.

Eö ift nun 3eit, aber auch erft nach biefen Erörterungen »on mehr Iocalem

3ntereffe möglich, bem Ehtiftianif irungögange im $ol3lanbe beö

©pecieUern nachauforfchen. Sßie eö fit^er ift, bafj Eultur unb ftnfieblungen oon

ben Ebenen in bie SSorberge unb bereu 3^alau8läufc »orbrangen, biß fie fio)

enblich auch ber innern $od)tf)äler bemächtigten, ebenfo ftcher wirb eö fein, baf?

3uerft bie nächfte unb nähere Umgebung beö ÜJtiffionöfocuö 9Diünöteur baö 8id>t

beö Eoangeliumö empfing unb naa)mälig erft bie baoon entferntem fcanbfporaben

ber in JRobung begriffenen SBalbreoiere. Äuf eine in einer folgen Otobung er«

baute Kirche fdjeint aua) jeneö bem fa)arffinnigen Interpreten Jt eub eil fprung

unerfldrltc^ gebliebene Hrodungeschiricha (femit nicr)t auf patronumifche

Sßamenöfyerfunft) 3urücf3uwcifcn: oielleicht ift einfach ^oljfir^en (S. Laurentii)

bamtt gemeint. Unter feinem heutigen Tanten fommt eö in ÜJicidjelbecf nie, unb

überhaupt erft 906 3um erftenmal »or. — 23tö ic^ in meiner Unterfudjung weitet

ge^e, mu^ id) barauf aufmerffam matten, ba^ im ganaen ^oyanbe mit 5Äuö*

na^mc einer cinsigen fiebern, nämlia) 3eIIwic8, feine auö ältefter 3^it itam*

menbe Ortf(|aft aufaupnben fei, beren 9tome auö 3 eil ober SSMnd; 3ufammen«

') Mon. Boic. V1U. p. 567. 368. ») Äird?..@ef*. Seutf^I. II. ©. 249. ') fil^m ton

?)affau @. 142.
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gefegt ift. 33aücrifcr;= ober «Margarethe n*3ell ift vom #bte Valbert,
bem olmc^n befannten (Stifter Segernfee'ö, gegrünbet unb tyiefc vorder Helingeres-

weng 1

) unb von £>i ctr am 03 eil ift eö wenigjienfi febr sweifeltjaft, ob eö, bevor

eö von Segernfec auö sum förmigen Softer erboben würbe, fcfjon 3efl gefceifjen

£abe. <Diefer ÜNangel an Drtcmamen im £oIjlanbe, welche auö 3 eil Dber?3iün^

3ufammengefe£t finb, ic^cint mir nur auö bem innigen 3ufammenl>ange feineö

(^ultur^ unb GbriftianifirungSgangeö erflärlid) 31t fein. 2)a§ ^etyanb fc^eiut näm*

li$ ebenfo wie anbere SBalbgebiete , unb wie biefc überhaupt in ber STCatur ber
(

<5aa)e lag, rotten »ei je in -Kultur genommen morben 3U fein. 2)ie ©icblungö*

verf?ältntfje roeifen auf baefelbe ^orge^cn surücf. Sä^renb in ben ebenen beö

SSorlanbeö größere 2)orfer 3ur Siegel unb bajivifeben eingeftreute Seiler unb Gin«

oben ^ur SluSnatjme geboren, fteigert fia) baS umgeformte Jßcrfjältnij; mit ben £ö&en»

ebten ber £*orberge: bic großem 2)örfer werben fcltencr, -unb bie ©inöb^öfe

nehmen fo überbanb, bafc fie um 9teuÜrd)en, 93{teßbacr;
f

2Öat)l (b. Salb) u.
f.
w.

fict; jur fluöfcbliefelicbfeit ergeben. 2>amit ift ber öang ber allmdligen ßultur

unb 3uglei* jener ber (S^riftianifirung vorge$eidmet ; bie von ben ßulturanten»

Kotten gegrünbeten Dörfer finb bie erften ^nfieDlungen , bie von iljren Ablegern

unb ben 9cacbwanberern angelegten Seiler unb einobigen ®efwfte bie fvätern, bie

auötdjliefjlidjen ßinöbengruvven bie fväteften. SOiir fc^eint, bie dnriftlicbe 9D?iffion

Ijabe in einer 3eit begonnen, alö bic Sewo^ner beö Jpo^lanbeö noer; auf bie

©örfer befetyränft waren, mitbin balb na# bem S3eginne einer auögebrciteteren

ßultur, unb bic SDtiffionäre nahmen in ben ^Dörfern Sotynung unb erbauten fi$

innerbalb berfelben auety tyre Jtirc^en; bagegen glaube id>, bafj bie ©manationen

ber Dörfer in Seiler unb ßinöben fd)on in jene 3eit gefallen fei, in »eitler bie

^Dorfbewohner f$on (fyriftianifirt waren, unb fomit ben (fcrifHittycn ©lauben fdjon

in i$re einöbigen *Reubrüct)e mitbrachten. 2(uch bie Sttachwanberer auö bem %\aty

lanbe herein, welche vo^üglich von ber für ergiebigere 33ic^uc^t günftigeren Sage

angelegt fein motten, ^alte ich für bereits $riftlicr;c. 2)ic ötnöbler fchloffen fich

aber fc^on ihrer 9tbtunft wie tr)rer vercinjelnten Sage gemäf} ben fachlichen Slttri*

buten ber T ör fler an, unb bie wenigen .wireben, welche in einigen Gnnöbengruvven

befreien, flammen o^ne 3weifel auö einer fet)r fvdten 3eit 2)er SJiangel an 3ells

ortönamen fc^etnt mir auf btefe Seife genügenb erflärt 3U fein.

2)em bisher Erörterten gemäfj bürfte einleu^tenb fein, bafc fich bie erften

djriftlicfyen ©emeinben anfänglich in ber näcbften Umgebung beö SKtffionöfocuö,

nämlich beö <&t. 3o^anne8=9)iünfter8 (3)?ünöteur) bilbeten. ©ein erfreö gegen

©üben in baö innere Jpofylanb vorgefchobeneö Savtifterium war laut früherer

Grflärung U n t e r * S) a r ä) i n g (S. Joann. Bapt.), bie <2t. 5DJartineftrc^e 31t 0
1
3*

ollin g wirb wofjl befjen primitive (Seclforgftrcbe gewefen fein; wa^rfc^einlich balb

barnadj auc^ Jpo^firc^en (S. Laurentii), unb nid^t viel fväter alö biefe bie

') Mou Boica X. p. 382.
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fd>on tiefer in tat SBotborcjen ftebenbc »eitere 8t. SaurcntiuSTirdje gu f>eröbera,

bei 5Jiie3bad), möglicher SSeife auefy bie 8t. @corg8fird>c 3uöro&j)ien3cnau.
— gür baß in fübweftlid)er JHir$tung näd)ftc 33a^tifterium tyalte i$ 23efter* ober

Dberwarngau (S. Joann. Bapt.) unb für bereit 8cclforgfiräyn bie 8t. Go§tnaS=

nnb 2>amianfird)e auf bem Äircf) berge bei £artycnuing, unb bic 8t. üftartutS*

lufye 3u 8teingau. 2öabrfd)einlid; gebort au$ eine ber betben £ir$en Riify
büd)l (SS. P«?tri et Pauli), ober bie 8t. 9)iartin3ftr$e 3U (5 II b a cb, beibc in ber

beutigen Pfarrei .pedjenberg, bieber, inbem baburd) für bie geiftlitfyen 2?ebürfniffe

ber weftlidjen llmwolmer geforgt war. 3luö bemfelbcn örunbe nieste tdj au(r)

bic 8t. 5Jfartinöfir$e, an welker im XII. 3abrfy. baß Älofter ^tetramö^ell erbaut

würbe, baju rennen. — 2>a3 britte Saptifterium bc3 33orlanbe8 wirb mo^I9ieu=

faf>rn (S. Joann. Bapt.) in ber heutigen Pfarrei ^Deining gewefen fein. 8etne

urfprünglidje 8eelfergfircbe war wofn* (Egling (S. Martini), au8 welker bann

gur fcelforglicben Pflege ber nerblic^en Umwebner Örofjbingljarttng (S. Lau-

rentü) unb ebenfo ber norböfiliaVn 51 1 1 f i r dj c n (S. Margaretha?) emanirten. SBcgen

ber Sage an ber fübweftltcfyen $lb3Wcigung ber Sfarlimevftrajjc gegen ben Satygau

gebort wof>l aud) nod) bic 3 die von 3ellwie$ mit bem gegen 8üben oorge«

fcfycbenen SBaptifterium ^ifr^baf^ (S. Joann. Bapt.) unb ber Seclforgfird&e Äö*

ntgSborf (Churaizdorf, S.Laurentii) bem bisher besprochenen erfxcn SKiffionSra^on

an; bie nalje 8t. ÜJiargaret£enftr<$e 3U Jpuppenberg bürfte in einer engem

33e3ie^ung 3ur %dk felbfi ftetyen.

3n ben 3Wetten SDtifftonSratoon unb barum melleir^t f<$on in bic ^eriobe,

in welker bereits r$rifilif$e (Colonen weiter gegen baö ©ebtrg hinauf »orbrangen,

Werben bic 23aptifterien 5U © m u n b (S. Michaelis) unb 3U © a t
f
a 6) (S. Michaelis)

ctn3ufteUen fein; jeneß als (Emanation ucn Dberwarngau
,

biefeß alö foI$e »on

£ifa)bacfy. *Dic urfprünglidje 8eelfcrgfirc^e beß 23aptiftcriumß 3U©munb wirb

wo^I SS aaf irrten (S. Georgü) gewefen fein, unb ögern (S. Laurentü) eine

nadjmaligc Gmanation baoon; ob ebenfo auety baß jenfettß eineß 53erg3ugcß ge=

Iegcne Söeftenfjof en bei 8d)lierfee (S. Laurentü) ober bie 8t 8trtußftrc$c im

letztgenannten Drte felbfr, wage id) nic$t 3U entfa*>ciben. 2)em 93aptifterium ® a i*

fa$ wirb bie 8eeIforgftrd;e 20I3 cntfprccfyen. — £>a bei 3Weite JRa^on, wie

»ortyer bemerft, m'elleir^t fd?on bießfeitä ber 3?itgren3e beß eigentlichen ÜKtffionß«

wefenß, ober bod) wenigftcnß fyart an it)r liegt, fo werbe iä) mit iljm meine Sc*

Ieud)iung ber (Sljriftianifirung beö #ol3lanbeß ab3ufdn*ief$cn ^aben.

OTntfjen unb feine offene Utngegenb. Ucber bie ältefte ©ocumenrirung

ber £)rtfo;aft, auß welker fpäter bie £aupt= unb 3Jeftben3pabt SDiüncfyen

erwacfyfen ift, würbe längere 3*?tt binburef; eine gelehrte Gontroocrfe gefübrt,

beren (9egcnfä£e 3iemlid> weit auSeinanber gingen. 8c^on au8 bem ©runbe, ba§

ältefte ^ocumentirung unb wirflidu' Urf^rungÖjeit 3wei oon etnanber

feljr oerfä^iebenc 2)inge finb, fann id? nid;t angefochten fein, jene für meinen

8tanbpunft faft fterile ßontrooerfe, infoferne fic nur bie ältefte 2)ocumcnti=
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rung betrifft, wieber au8 it)rem nun fcf)on längeren Schlummer wad^urufen.

^Dagegen fcat aber bie 00« ber erften 3>ocumcntiritng felbftoerfiänblich gang unab=

gängige Urforungögeit ber SBur^el Münchens fe£r grojjeS 3ntereffe für mich, unb

iä) mufj e8 barum oerfuchen, tf>r auf einem anbern SSege, als auf jenem ber

SMplomatif, näher 3U femmen. Kö Wolle mir um fo met)r geftattet fein, eine

oeflig parteilofe TOutfrniajmng barüber aussprechen, ba man oerfiebert fein fann,

baf? id) nidt)t baö geringfte, perfonlicbe 3ntereffc baran habe, ob bie erften Anfänge

ber fötalen baperi^en Apauptftabt um eine SBierteljtunbe älter ober jünger finb.

2)ie al§ plaufibelft geltenbc 2lnfid;t gebt balnn, bafe baS minjige Derlen SDcunchen

im VIII. 3aM. ati «öiaierei, ©etwaige, Schäf ereiljo'f u. f.w. be8 ÄIo*

fterS Schäftlarn entftanben [ei. Sluch Dr. Sepp t)ulbigt biefer Meinung im

Sßefentlidjen, baut jeboch feine Sd)äft(arner Wieberlaffung um smei^unbert 3ahre

fpäter. Sflögc er J>ter im Warnen feiner 9fleinung3genoffen mit eigenen Söorten

fprechen'): „*Dfünd)en felbft trägt feinen Warnen von einer erften Slnfieblung ber

TOndje oon Schäftlarn, unb führt barum aud> ben üttönch ober baö fog. tfinblein

im Söaooen. 9tlö nämlich bie J>eibnifdjen Ungarn auf ihrem 9faub3uge912 gan3

dauern oert)eerten, unb nach einanber bie Äirchen unb Softer 3U Derting, (Salier*

fee unb Segernfee 3erftörten, barauf mit ihren Stoffen bureb bie 3far fchwammen,

unb Schäftlarn, ^enebietbeuern
,

Scblefjborf, Jolling, SSeffobrunn unb 2)ie§en

auöolünberten unb in Stfc^e legten, hatte fich ein Zfyeil ber JReligiofen oon Schäft*

Iarn ifarabwärtS in bie Söilbnife geflüchtet unb bort eine Wieberlaffung gegrünbet,

bie man fofort „gu ben München" £iefj." 2>iefc Kombination beö Urfprungö

ber Drtföaft München ift unbeftritten eine fe^r geniale, aber auf trgenb einem

^iftortfe^cn gunbamente beruht fie nicht. 3n ber oorläufig ba$ütgefteaten 33orau8*

fefcung, bafj *0tunchen wirflich oon (Schäftlarn au3 gegrünbet worben fei, fonnte

man ber Kombination Scpp'8 eine anbere entgegenfteflen
,

welche ebenfalls nicht

nur einige SBahrfcheinüchfeit für fi<h hätte, fonbern ftd> auch mit einer, freilich

nicht unangefochtenen Urfunbe frühen liejje. £)ie 00m Sprießet SB alt rieh, (Dom

3. 773 an 33ifdwf oon $affau) erbaute unb botirte St. 3Monofiu8fir<he 3U Schäft*

tarn würbe nach SWeichelbecf8 Anficht im 3. 778 förmliches 33enebtcttnerf!o(ier

unb im 3- 782 unter anbern auch mit@ütern 3U Senbling unb Schwabing
außgeftattet. 3n ber herüber auögejreöten Urfunbe heifet eS am Schluffe

1
): »Actum

est hoc in curte qui dicitur Ni v vi hin gas, (al. Muni hi n gas) unb Sfteichelbecf

finbet e8 in ber Erläuterung berfelben nicht unwahrfcheinlich, ba§ wirflieb Muni-

hingas 3U Iefen fei, weil bie curtis Munichingas 3wifchen Senbling unb

(Schwabing lag. Severe 2e8art al8 richtige oorau«gefe$t, wäre e8 fehr begreif»

lieh, bafe baö Softer Schäftlarn behufß feelforglicher Pflege ber Söemohner oon

Senbling unb Schwabing (unb ber bortigen Umgegenb) SOlönche /roontrt

habe, beren SBohnort Munichun, b. h- »ei ben ÜKonchen, geheimen §aU. 31ber

•) SBfltr. 3. ®rf<h. b.k^er. £Ux\ant. I. J£)«ft. 6.21. »J
Meichelbeck, Hisl. Fri»ing I. p 81.

28'
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auct; abgeben oon ber UnfiaVrbeit bcr geöart Munihingas enthält biefe 23er

=

auefefcung ntdjt geringe Scbmierigfeiten. D(n< Sroeifel beftanb bie Curiis Muni-

hingas (ober Niuuihingas) wie £enbling unb £d)wabing f$on geraume Seit (fio>er=

lid) länger alö oier 3af>re). biß 8enMing unb Scbwabing naa) «Schäftlarn ge=

fa)enft »urben, unb bamit fämen wir in eine 3eit jurücf, in welker fragliche

Curtis feben Munihingas biefj unb baö JHoftac Schäftlarn noer) niebt gegrünbet

war, mithin aud) feine Seelforgömöncbe bertbin erponiren tonnte. Ueberbief? wäre

cö auffallenb, ba& bte Sofinftätte ber *Diöno)e nidjt Cella, fonbern Cur-

tis genannt würbe.

<Da ber Warne ber Drtfcbaft 9)1 u n d> e n , mit «Sicberbeit nachweisbar,

Der ben §wei befannten Diplomen beö tfaiferö *riebricb I. oom 3. 1158 unb 1180 1

)

nicht urfunblicb auffdjeint, fo wirb bie Urf»rungö$eit berfelbcn auf biple*

matifchem ÜBege niebt gu ermitteln fein. 3* jage „mit Sicherheit nachweisbar",

benn er fommt allerbingö in einem 2)ccumente wieberbelt üor, oen welkem %vb.

e. ftrettberg glaubt, bafc e3 faft um 150 3abre älter fei: e8 ift Hefe baS »cn

ihm ocreffentlichte ältefte Urbarium beß i? 1 o ft e r 0 Segernf ee«), welkes

er bem «bte (Sllinger (1017—41) 3uf^mbt.») 8lu8 biefem Urbarium Hefce

fich nun freiließ inbirect unb bireft entnehmen, bafc bie JDrtfdjaft München
(Monacum) fdwn im 3eitraume feiner äbtlicben Verwaltung beftanben tjabe, benn

einmal wirb ein anbereö München al6 Ostrinmünchen »on unferm weft*

liefen bifferenjirt
4

), unb überbieft mehr alö einmal auöbrücflich genannt, nämlich

alß Monacum superius im ©egenfafce ;um Monacum inferius (ÜJiüncf;*

ner*9lu ndc^ft ber s
Pfetrach

5
), cbenbrein aber als »CivitasMonacumt (.Pra-

tum apud Ci vi taten Monacum sie nuneupatum 60 den.**). 3)iefe f)räbi*

cirung mit Civitas fieflt unS »ollfommen fidler, bafc baö 3tem, in welkem fic

»orfommt, erft naa) 1158 in baö meinetwegen urfprünglich »om Sfbte ©Dinger

angelegte Urbarium eingetragen werben fei. (Sollte hierüber notfc ein 3»eifel

befielen fönnen, fo wirb er gegenüber bem (Eintrage beöfelben UrbariumÖ*) »Pie

memorie Bupertus Abbas auetor benevolus redituum nocturni panis ex-

stitit« »erfdjwinben muffen, benn 5lbt Rupert ftarb im 3. 1186. SJlan ift ba$er

3ur Annahme genötbigt, bafj bie frätern ^Ibfa^reiber biö 1250 bie nach (Söinger

fallenben Erwerbungen be$ tflofterS in ba8 »on it)m angelegte Urbarium na$*

getragen fyaben. 9iur ein ©intrag, in welkem München f$on für bie 3«t bc8

2lbtc8 GÜinger bocumentirt 3U fein fcfyeint, fommt in biefem Urbarium oor
9
);

et lautet: »Monaci area 30 den • 5)afj bamit München an ber 3far ge*

meint fei, gcr)t mit Sicherheit barauö heroer, weil Oft ermünden faft unmit=

telbar $uoer unb barnad?, nämlich S. 228 unb 238 alö Ostirmünchen baron

') Mon Bote. i9. 1. p. 3i7. 438. *) SUltcftc ($cf*. \>. Jcflcmfee, III. Beilage ©. 221. ff.

•) Ibid. & 177. ') Ibid. ©. 228. 238. &
) L c. ©. 255. 2lnm. •) L. c. ©. 226.

T
) L. c.

246. ') L. c. ©. 231.
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uitterfc^teben ift, unb überbief? baSfelbe ©runbftücf ^ter als Area bejeictynet wirb,

ba8 bann na$ 1158 wieber alö mit 60 Senaten belafteteö Pratura porfommt,

wie wir Dermin gefefyen ^aben. £>er üon 30 auf 60 SJenare üerboppelte 33obcn*

jinö finbet in ber in^mifeben »ot fidj gegangenen (Btabtanlage eine ganj natür*

li$c (Srflärung. SBie ttja^rfc^einltcf) e3 aber au* fein mag, bafe wir mit bem

Stern: »Monaci area 30 den.« einen Cnntrag beö yom Slbte GUinger urfprüng*

Hü) angelegten UrBariumÖ \>ox unß baben, mit <8id)erl>cit nachweisbar iß eS nidjt,

unb barum ift aud? auö biefem Gintrage, wie auS ben urfunbüc^en Angaben

überhaupt ein terläffiger «Sdjlufe auf bic Urfprung^eit ber Villa munichun
nidjt geftattet.

3ta £at aber ber Drtöname Munichun felbft urfunblid^en Söerty, in»

bem mit tym flar au8ge|>roa)en ift, bafc bie bamit be3ei(r;nete Ortfc^aft anfängt

lict; etwaö anbereä gewefen fei, alö eine »Villa« (5>erf), wie fie im Diplome t?on

1180 präcibirt wirb; fragliche Drtfapaft mufctc in irgenb einer frühem
3eit bie SBoImung mehrerer ^{ondje, b. b. eine 3 eile gewefen fein, benn fenft

fyättc man tyr nid)t ben tarnen Munichun — „bei ben 9)?cnd>en" gegc=

ben. 2>ie gang unb gäben Ueberfefcungen : SR ai er ei, (Schwaige, <Sa)ä*

fereibof u. f. W. (nämlidj beö ßloftetf (Schäftlarn) fiub fein günftigeö 3eug=

nife für bie ©pradjfenntniffe i^rer Urbeber: wie aber ber anerfannte ©ele^rtc

greubenfprung „£>rt von (iinf ieb lern" überfein fennte, ift mir gerabe*

$u unbegreiflich — 3n welche ^eriobe ift aber jene fr über e Seit ehtsureifjen,

in welker bie 3 eile Munichun gegrünbet würbe unb als fold)e fortbeftanbV

5)iir fdjeint, in eine fiel frühere, als man gewöhnlich annimmt. Einmal fte^t

feft bafe fie fdjen eine geraume 3ett im 1158 311m 2>erfe, SBeiler .Villa« ber*

abgefunfen war, weil fie bamalß fo gebeifeen wirb. 3eHe war Munichun nur, fo

lange fie »cm SKön^en bewohnt, ober fe lauge reu ifir aufl bie primitiüe (5eel=

forge ber Umgegenb r>on 5Dtöna)en rerfeben würbe, unb bamit fommen wir, meine«

^Dafürhaltens, in eine felSr frühe 3eit jurücf, 311 bereu Sprung Die beurfunbeten

6ultur3uftänbc ber Soweit bie »crläffigfte (Mrunblage an bie ^panb geben. 28o

un8 nämlich in irgenb einer ®egenb eine bereite bittere 23eoöIferung in alter

3eit entgegentritt, werben wir feft über3eugt fein bürfen, bafj auch für bie fecl*

forgli^e Pflege berfelben genügenb gefolgt war. 2)iefc ift nun aber mit ber Um»
gegenb uon München in ber jwetten .vSälfte bei VIII. 3abrb. in fel;r augenfälliger

Söeife ber §aü\ 9)ticr/ «uf bie nädjfte Umgebung ten ü)iünd;eu bcfct>ränfenb,

führe ich l)ter au3 ben Urfunben 5Dieia)elbecf0 15 unb auß jenen beö Älojierfi

(Schäftlarn 3 für jene 3eit bocumentirte Drtfdjaften auf, nämlich 9 IIa* 773, £ru*

bering 774, $afing 774, Schlei fcbeim 775, ^egenf>auf en 776, 33aier=

brunn 776, #efelloh 776, Biberg 779, Schwabing 782, ©enbling
782, ©räflfing 783, Verlad? 784, Kiefing, sclbmocbing, 3ömaning,

gaufäorn, SDicrfacb 784—810, £aib häufen 809. SMefe werben unö für

jene alte 3eit befannt, weil fie in if)r 3ufällig ©egenftanb fir^li^er SJer^anb*
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Iungen geworben waren, unb e8 ifl wo^ felbftöerftänblich
, bafj bezüglich einer

mel grefeern Slnga^I benachbarter £>rtfct)aften biefj nicht ber $aO gewefen fei.

&ngefi$t8 biefer (Sulturjuftänbe ber Umgegenb 9Jtuncben8 läge bie 2(nnahme febr

nahe, bafc TOnchen bamalS eine reicher befefete SDcöncbSgeHe be$ ÄIcfter§

Schäftlarn gewefen fei, oon welker auS bte feelforgItct)en ©ebürfniffe ber umlte*

genben Drtfchaften befriebigt würben: id) »ermag aber biefer Sinnahme nit^t bei*

gutreten. einmal ftet)t feft, bafc bie grofje SJcehrjahl ber genannten Drtfchaften

unmittelbar bifct)öflicb Bretfing'fcheö @igenthum war unb nicht einmal ein drittel

berfelben (Sigetttyum beö Älojtert «Schäftlarn. 5>a bie firdjlicfje Drganifation greifingö

unb femit juoörberft mot)l auch ber näcr)ften sJcact;barfchaft beö 23ifchof$ftuhle$ fc^cn

oom $L Korbinian begrünbet unb nach 739 ficherlich »olljtänbig bur%efür>rt

worben war, fo ifl man jur 33oraußfefcung genötigt, bafe bie feelfergliche Pflege

ber Umgegenb con 9ftün$eu fa>n burd)gängig geregelt war, als bat Älofter

©c^äftlarn um 780 wirflicbcö 33enebietinerftift würbe, ©erabc in bie 3cit nad?

739 fällt aber ber beinahe allgemeine Uebergang ber Seelforge an bie SSeltprte*

fter, ober richtiger, ber Seginn ber bauernben Seelforge burch biefelben.

Birfltch war auch SB alt rieh, ber Stifter Schäftlarns unb |>ätere 9lbt jene«

ÄlofterS unb nachmalige SBifdwf uon ffejfau, anfänglich nicht TOnch, fonbern

reichbegüterter SSeltpriefter, unb bafc baS SBcltpnefter*3njiitut jur 3eit ber @rün*

bung beS ßlofierS Schäftlarn fct)on oorwiegenb war, erfehen wir unter Slnbercm

auS ber Schenfung SRünfingS $u befagter im (Sntftehen begriffener Stiftung

inbem felbe im 3. 773 üicr frtefter als 3eugen unterfertigen 1

). BaS aber

bie »orgebIict)e Seelforge ber Schäftlarner 99cönche con ber 3eÜe Muoichun auS

betrifft, ift felbe auch mit ben älteft befannten (*igenthumSoerhältniffen biefer

3eHe nicht »ereinbar, benn baS Oratorium ber 3elle, bie feit unoorbenfl icher Seit

beftehenbe St. 9>eterS*2öieSf ape lle, welche nicht erft im 3- 1158 erbaut

würbe, wie ©eifc wittfürltch behauptet
1

), ftattb auf bem 93oben beö tflofterS

Segernfee, auf ber SSMefe, wohl bem P rat um mit 30 unb fpäter 60 Denaren

33eftiftunc>, uon welchem oben bie dlebe war, (ber anftofeenbe Stabttbeil h«fet

heute noch ber Finger). Ueberbiefj würben bie Seelforg8red)te ber Mönche ge*

rabe in jener 3eit fo fehr auf ihre arronbirten, gröfiern Siegenfehaften befd)ränft,

bafc bie Sönobe oon töetSbach bereits ben 2)i$ciplinarcanon') aufftellcn tonnte:

• Monachi ne sunto curiones.« SIH biefeS 3ufammengehalten, wirb man mit

einiger 3uüerfict)t behaupten bürfen, cafe bie Seelforge ber Umgegenb oon München

im legten ^Drittel beö VIII. 3at)rh. allerbingS oon bem bereits Sßibbum geworbenen

3eDeigenthum „auf bem SB i bem" »on §reiftnger SBeltprieftern üerfet)en würbe,

unb bafe mithin Municbun bctmalö fct)cn niebt mehr eigentliche 3efle war: ich

wieberhole, fie mufctc eS aber früher gewefen fei, weil fie fonft nicht Munichun hiefce.

') Mon. Boic«, VIII. p. 364. l

) @cf$. ber <Stabt.$fr ©t. g>cter ©. I. ") D«lham, Cooc

Salisb. p. 35. C»n. XI.
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£ter §anbelt c$ fi$ bemnatfy barum, ob be3Ügli$ ber Umgegenb 9ftün$en8 für

jene no<$ frühere 3«t, tn welcher SDRondje bie auS ben 9Kiffion8*GrfoIgen t;eroors

gegangene prtmttiöe ©eelforge ausübten, fi$ culturlia)e unb fird)Iid)e 3uftänbe

na^weifen laffen, meiere bie 9(nnaf>me reä;tfertigen, bafc bie 3«Ke Municbun ein

berartiger (Sentralpunft gewefen fei, oon welkem auö feelforglicbe unb oorgängig

miffionäre S^ätigfeit geübt werben war. 2Öie mir fc^eint, läfet fid) biefer 9Rad)s

weis mit giemltc^er SBa^rfc^eiulic^feit erbringen. 3$ werbe faum auf SSiber*

fprucr) fto^en, wenn iä) behaupte, bafc obengenannte, für bie 3Weite $alfte be$

VIII. 3a^. boeumentirte Drtfdjdften au8 ber Umgegenb »on 5Jtüncben, unb

eine no# oiel größere ^Injabl ber Sßidjtbocumentirten niebt unmittelbar oor it)rer

©ocumentirung entftanben feien, oielmebr i^rer 9)ieljr$abi na$ wo^I fdjon ein

paar ^unbert 3a£re beftanben. JÖei bem ^iemltdt; enggefled)tenen 9te£e alter

Stömerfrrafjen jener ©egenb wirb man oorauöfefcen muffen, bafj bie 33aioarier

fa)on balb nad) ibrer Ginmanberung audj oon ben an biefem 9le{je liegenben

Sßßmereulturcn 33efifc ergriffen fyaben werben, obwohl jener 33cben ntdr)t 3U ben

fruchtbaren gehört. SJorgangige Gultur überhob bie 9leueingewanbertcn bo$ immer*

tyin ber SReubrucfyarbeit. 2öir finb in biefer ^ejie^ung aueb ntc^t auf 93er=

mutr;ungen allein angemiefen, inbem und Slrtbo in feiner Vita S. Emmcrami pefititc

Slnbeutungen gibt, au8 welchen fid> auf eine fdwn in ber SRitte be8 VII. 3a^.
3iemlicr; weit oorgeft^rittene Gultur jener ©egenb fd?ltef}en Iafct. Slribo ersäblt

un$ unter anberem 1

), bafj fidf) aufeer ben Söeibern Der Sftadjbarjdjaft 200 Scan-

ner bem erbarmungSwürbigen 3uge anfdjleffen unb ben Sagen 3ief;en Ralfen»

auf welkem ber jerfletf^tc £eib be$ $L Emmeram nati) 9f($efat 3urücfgebracr;t

würbe. 3wcibunbert SDiänner au8 ber unmittelbaren 9Rad>barf c^af t oon

#elfenborf fefcen eine ©efammtbeoolferung jener engern 9lacr)barfd)aft oon

minbeftenö 600 köpfen mit beiläufig 100 Käufern oerauS. 3d) betone abfia)t=

Hdj biefe engere 9Ra djbarfcbaf t, weil ba3 Sttartnrium beö $1. Emmeram unb

bie behufs ber 3urücffcc/affung feinet bl. Scibeö uad) Äfö&eim getroffenen 2lnftalten

baö Söerf oon $öd)ften3 ein paar ©tunben waren unb ba8 cntfejjlidje Öreignife

um fo me^r nur in ber näcbßen SRadjbarfdjait befannt geworbeu fein fonnte, ba

e8 an einem 28erftage vorgefallen war, weil bie Seute mit gelbarbeit befestigt

waren , wie un8 berfelbe 33iograpr; beliebtet. 8fofl einer fo großen (Jinwobnerjabl

eineö fo fleinen UmfreifcS barf man mit 3iecf>t auf eine fd)en fef>r beträcbtlidjc

ßultur ber Umgegenb fd;liefeen, unb ba ber 33eben um ^elfftiborf gleicher 53oni«

tätäflaffe mit jenem 3U SKün^en ift , wirb man biefelbe oerbältnifsmäfn'ge 2)id)t=

^eit ber SBeoölferung au<$> für bie Umgegenb oon TOndjen annehmen müffen.

3u ben in ber Vita S. Emmerami angebeuteten 6ultur3uftänben ber Umgebung

oon 5Rün$en, au3 benen fi^ auf ifmen entfpred)enbe feeIforglid>e ^Inftalten fc^lie.

§en Iäfet, fommen aber cm$ noc$ ein paar oom nämli^en S3iograp?>en ^eroor*

') BoUand. T. VI. Sept. ad diem 22. Sept. c. II. Nro. 44. p. 479.

1
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gehobene, rein ür^ltdjc Momente, bie c8 töDig aujjer 3wetfel fteHen, bafj bie

Umgegenb »on 5Hüncf)en oor ber SDiitte bcö VII. 3ahrty. f^jon fira)lirb organifirt

werben war. 2(m widjtigften finb folgenbe jwei ©teilen '): »Reducentes certa-

tim (s. corpus) ad villam publicam nuneupatam Äschliaim distantem (ab Hel-

phindorf) miliario fere duodeeimo ubi ecclesia B. Petri apostoli con-
strueta esse videbatur»; unb Wieberum: »Viri corpus feretro imponentes

iter coepturn explevcrunt ad ecclesiam B. Betri in villa publica Asch-
ha im nuneupante.« 3d> werbe fogleich auf jene Stetten »Äribo'8 fn'nwetfen, anä

welken hervorgeht, bafc &a$ ©briftentbum ber ©atoarier in ber 3eit be8 ty. (*m=

meram, alfo in ber SDiitte be$ VII. 3abrb. ein bereite wieber in Verfall geratbeneS

war, wenn alfo famatt noch Kirchen ftanben, fo fonnten fie wohl nur au$ ber

3eit »or bem SSerfalle beö 6l;riftentbumö ftammen, b. b- auS ber >])eriobe, in

welker ber $1. Rupert unb fein 9iacbfolger SMtal ben fatbolifeben ©Iauben in

bie bergen ber 23aioarier eingepflanzt unb ibn 31t erfreulieber 23lütbe gebraut

Ratten, liefen ©Iauben pflegten aber wohl noch eine geraume 3eit nach bem

Eingänge be8 ÜBital bie von ihm gurücfgelaffenen SDion^e, nun al8 Seelforger,

welche r>orr/er ©ebilfen im 35efebrungöwerfe gewefen waren. Statu aber, wie au8

ben eben angefübrten ©teilen Ülribc'ß fidjer ift, bie Umgegenb Den TOnc^en £ir*

djen ^atte (9lribo nennt freilicb nur eine, weil ihm $ur Nennung ber anbern

fein 9(nlafe gegeben war), fo wirb felbe Umgegenb r-cr bem (*inrcifccn be3 fircb=

Hajen 23erfaHeö unbe^weifelt and) ©eelforgmönf^e gehabt haben, welche biefe .fcir«

d>en 3u ihren geiftlidjen Functionen benüfcten, unb biete Ü)cön$e werben aHer,

Söahrfcheinlicbfeit nad) wobl an feinem anbern. Drte gewohnt haben, alö an jenem

ber $u einer pracbtootlen ÄigSftabt erwaebfen, beute ned? oon ihnen ben 9famen

hat. 3n ber eben entwicfelten Annahme muffen bem <Stabtbauc Jperjeg £ein=

rid)§ beä fcömen be3Ügticb be8 fraglieben Crteö 3wei »pbafen oorauögegangen fein:

jene beS öeftanbeö ber ö n d) 8 3 e II e , unb naebbem fie ihre menafrifebe

eigenfr^aft eingebüßt, jene eines einfachen ©auergutes, 2>erfleinö Vilb,

ober wenn obenbefproebene fceßart Munic hingas ftatt Niuuihingas riebttg

wdre, eineö Herren bofeö (Curtis). S)aÖ Eintreten biefer ^bafen wäre auö ben

fircpcfyen 3uftänbcn be8 VIII. 3iihrh- Ieicbt erfldrlicb, ja annäfyerungeweife fogar

ber 3«tyunft beftimmbar, in welker bie 3eu*e 3um Eanbgutc ^erabfanf. Sehn*

lid)e Umwanblungen haben wir febon »iele nicht nur bei Sellen, fonbern auch

bei 9K ü n ft e r n 3U beobachten (Gelegenheit gehabt. 3bre allen gemeinfame Urfad)e

mar ber SßerfaH ber (Sal^burger Sanbeß« unb ÜRutterfircbe wä^renb beö VII. 3a^.
unb ber etwaö frübere ober fpätere 3eityunft für bie Öinjelnen ber gegen bie

5)(itte beö genannten 3al;r&unbert8 allgemein geworbene i>iieftermangel, inbem

bie Dom )L öifa)ofe 33ital in feinen legten SBerwaltungSja^ren (um 597) orbinir*

ten ^riefter, oon benen wo^l nur wenige i^r ^riefierjubiläum erlebt haben werben,

') Bolland. T. VI. sept. ad diem 22. p. 479. Cap. III. Nro. 25. unb p. AM. Nr. 3i.
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um bie 5ftitte beö VII. 3atyrfy. auöftarben. Um biefe 3eit ging wof)l audfo bie üfte^r*

3a^I bcr oon bcn 5Jlt)ffonären bcö $L Diniert unb SBital'Ö erbauten 3cllcn in bem

©inne ein, bafe fie ntdjt me^r oon 9ftöndj>en bewohnt würben unb mit 33et»

betyaltung ifyreS alten SRamenÖ alö 23auern*2lnwefen fortbeftanben. gießen wirb

auä) bic 3cHe Munichun faum eine xHuc-nabnu- gemacht baben, unb üjreUmwanb»

Iung in ein Bauerngut (villa, curtis) fiele baljer beiläufig gegen ba§ 3a£r 650.

2>afe ber $1 Emmeram einige ^)rie|ter auö ben 2anbeöeingcborenen ge»

wcilji tyabe, bürfte auö bem germanif^en tarnen jeneö s))rtefterÖ Wolfleich

(•rnoty nötiger Wolflei p, wie ein paar ©leiä^namigc im SBerbrüberungöbuö)

oon ©t. ^eter oerfommen), gu entnehmen fein, ber in feiner Vita genannt wirb:

uiele fonnte er aber nidjt geweifyt baben, weil bie furge 3«t feineö breijetyrigen

Sirfenö in ^aioarien gu tyrer Jperanbilbung gu beengt gewefen wäre, ©ine

größere wenn aud) feine feljr beträcfytlitfye 8foga$l ^riefter meiste weljl erft ber

33ifd>of ^lobrigiö »on ©algburg wieber, melier biejen ©tu^l gegen (Snbe beö

VII. 3a£r£. innehatte. £>b bamalö aud? bie 3ettc Munichun wieber ©eelforg»

möncr/e crbielt, ift fer)r problcmatifcb, wenn nidjt gerabegu unma^rfä^einlia^ : in

ibrer 8egie$ung föeint nur @ineö fel>r wafniäeinliä) ju fein, ba&, fobalb bie Um*

gegenb oon 5Küncben lieber ©eelferger auö bem SSeltyriefterftanbe befam, biefe

oen ber alten 3clle unb tljrer ^iegenje^aft SBcftfc genommen f?aben werben, unb

barauö wirb eö crflärlid), warum Munichun erft fo fyät urfimblicf; auffa^cint:

alö SSefifctyum beö fonferoatioften aller focialen Elemente würbe fie erft fpat ©e*

genftanb oon Otcc^tßücr^anblungen, welä)e befanntlia) ber auÖf$liefjli$e 2lnla§ gur

<Documenttrung finb.

3$ ^abc »orbin oerfürodjen, auf jene ©teilen in Slribo'ö Vita S. Emmerami

binweifen gu wellen, auö weldjen fceroorge&t, bajj baö Gf>riftent&um ber Saioarier

Sur 3ett beö $1. Emmeram, alfp in ber Sflitte beö VII. 3a&rf>., «n W«W »teber

in Verfall geratenes war. 2>a ber flägliä)c Verfall ber ©algburgcr San beö»

firdje ©egenftanb eineö eigenen Äapitelö fein wirb, fo beföranfe i$ mi$ fcicr

auf bic Gonftatirung jeneö SBerfaUeö begüglid) ber Umgegenb oon 9Kun$en unb

finbe mi# burä) Slribo'ö Einbeulungen in bcr Sage, ben SRa^weiö liefern gu fön*

nen, bafj baö Gbriftent^um a ucb bort arg in 35 erf all geraten,
aber ni$t gänglicb in Abgang gefommen war. 3laä) Slribo'Ö ßr^äb-

hing fa)einen fi$ mehrere 00m ro^en ÜRänneroolfe ^elfenborfö an bcn graufamen

ÜWartcrn beö % S3ifa)ofeö Emmeram beteiligt ju ^aben, obgleid) oiellcic^t nur

inbirect. 2Ba8 9lribo »on ben »on ©ott über fie oer^ängten ©trafen tyrer

auöna^mölofen Vertreibung auö bem 2)orfe unb ber SDemolirung $rer J^iuf«

fagt
1

), Iä^t feinen 3»cifel barüber auffommen. @ine wie immer geartete 33e»

t^eiligung an bcr unmenfä)liä)cn Reinigung bcö ^eiligen geugt oon einer an 5Rua>

lofigfeit grengenben Vcrfommen^eit ^riftlid^cr ©efinnung. dagegen fä>lie^en fitt)

') L. c. Nr. 29. p. 480.
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»oü innigen ÜRitleibe8 bie SBeiber ber benachbarten Orte mit 200 Scannern bem

3uge an, ber ben gerfletfchten iDulbcr nach SIf(t)r)etm gurüefbringen foH unb gießen

abwtchfelnb (certatim) feinen SBagen. ferner berietet Slribo 1

), bafj auf bem

^Icty^en an ber ©trafcenfreujung (Quadrivium) im britten SDfiHiarium oon

%\ä)\)eim, wo ber ^eilige feine (Seele aushauchte, fein (Schnee gefallen, fe bafe e$

ba8 gange 3a^r hinburch früt)lingbaft grünte, unb fät)rt bann weiter: „üDann er»

bauten bie ©ewohner ber Umgegenb au8 unter fich gefammclten beitragen auf

bemfelben fMafce eine Äird>e $u (S^ren be3 hl- ÜftartyrS." 3$ bemerfe tya im

Vorbeigehen
, bafe biefe $ir<he noch in ber Schmib'f chen (Diatrifel aufgeführt

fei*); am Anfange btcfeö Sa^unbertg fiel auch fie mit fo fielen ^ijtoriiAen

3>nfmälern 93attern8 bem 93anbali8mu8 einer fanarif^en Sfafflärung jum Dpfer.

3lu8 ber gaffung bcö bezüglichen Berichtes Slribo'ö ift gu entnehmen, bafc ber

»on it)m ergählte Äirc^enbau nicht unmittelbar nach bem Sobe be8 fjL Emmeram,

fonbern watirfcheinlich erft einige 3abre fpäter au8gefüt)rt werben fei, womit auö*

gebrochen ift, bafc fich baß (Shriftenthum *n &cr Umgegenb oon München tro£

be8 biö gegen ba8 <£nbe be8 VII. 3ahrf>. immer noch gunehmenben Verfalles auch

in ber gweiten £älfte beSfelben noch immer erhalten habe. SDiefelBe erfreuliche

Vptfaty ift aber enbli<h auch fogar noch f"r oie legten Secennien be8 VII. 3ahrb-

burch eine weitere Angabe «ribo'S conftatirt'). 2lm (Scbluffe bor 5ttr. 29 hatte

er ergabt, bafc nach oer Verwüftung £eIfenborf8 ber 5ftartimumepla$ oiele

3ahre hinburch (per mullos annos) oerebet gewefen, unb ba§ bie eigentliche 9ftar-

roriumßftdtte fich eine (Stle erhoben, Weber befchneit werben noch öefroren

fei, unb fügt bann bei: „25 a mal 8 famen einige (quidam) Triften unter fich

überein unb erbauten an bemfelben £>rte eine gemauerte (moeniis) Kirche $u tfbren

be8 gnartürS (S^riftt.* ©8 ift bie& bie ©t (Jmmeramßfirche $u Älcinbelfen*

borf. <Der allerbingS etwaö Pagen Scitbefiimmung : ^per multos annost gemafc

bürfte biefer Äirchenbau tief in ber aweiten $älfte bcö VII 3at)rb. unternommen

worben fein, unb in bem Sluöbrucfe: einige Ghriften, alö Wegenfafc $u ben

200 ÜRanncrn, welche ben f/L SJtarror auf feinem legten Lebenswege in ber

Dichtung nach Slfchheim begleiteten, liegt ein SBinf, bafj bie 3«r>I ber Gr)riftglau s

bigen »on ber 50iitte bis gegen baS @nbe bcö VII. 3ahrt). noch immer in 2lb*

nähme begriffen gewefen fei. — ^öffentlich wirb man mir augeben wollen, bafc

«ribo'8 Angaben über bie firchlichen 3uftänbe beS VII. 3ahrh- mit ben oon mir

bargelegten Slnfchauungen in harmonifchem Gtnflange fielen.

«Räch Wff« Erläuterungen glaube ich mfa berechtigt 311 fein, München
für eine noch in ber $eriobe 9iupert-33ital gegrünbete aJiönchSaelle $u halten,

ale 3ene, welche e8 für eine Schöpfung beö oiel fpäter gegifteten Älojterö Schaft*

larn ausgeben. 9hm entfiel aber bie weitere £rage, auf welkem 3Sege bie

') L c DL Nr. **. p. -WO. ») 9». b. Seutinßer, «ettcre ÜRatr. brt ©t«tt)um« %xti.

ftnfl D. 6. 473. 474. •) L. c C. III. Nr. 30. p. 481.
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Sttifftonäre öon 9K ün 8 t cur in He fcmboafe jtoif^en (Sümpfen unb SBälbern

oorgebrungen feien, in welker fie ihre 3eQe 5Jc finden erbauten. <S8 jtanben

ilmcn 3wei 2Bege offen: btc S3erbtnbung8fira§e 9ttoo8burg-£elfenborf,

auf welker fpäter ber $1 Emmeram oon 9tegen8burg ^er auf feinet glud&t na$

SRom gepilgert, unb bann fein zermarterter 2eib na<h 2lfd?heim 3urücfgebra#t

werben, (btc oben angeführte ©teile ^at auSbrücfli^: .Reducentes.), unb bie

Gonfularftrafje Juvavo-Augusta in ber Ortung £>elfenborf, ©rünwalb unb

©auting im 2öürmthale. 3m erften gatte Ratten wir anjune^men, bafj bie 5CRif=»

fionäre beß ©aptiftertum 3ot?anne8ftr^en (S.Joannis Bapt) in ber heutigen

Pfarrei Cberforing näcbft ber ©t. ^eterSürc^e ju 3tf^^eim
(
als ©eelforgtirche

ba^u, gegrünbet haben. 5m 3Wetten £alle fteht un8 bie Söa^I frei, ob wir an»

nehmen »ollen, bie SDiiffionäre haben 3Wtfcr)en ben ehmaligen JRömcrftationen

Isunisca (bei £elfenborf) unb Bratananium (bei ©rünwalb) re^t8 oon ber (Son*

fularftrafee abgebeugt, unb ba8 33afctifterium lauffirc^en (S. Joann. Bapt.) in ber

heutigen Pfarrei Oberhaching etwa mit ber ©t. ©te»han8firche be8 genannten

i)farrborfe8 al8 ©eclforgfirche errietet, ober e8 für ma^rf^einli^er galten, fie

feien auf ber Gonfularftrafce bis ©auting oorgegangen unb »on ba an ber

SBürm ^erab nach SKünc^en. ©auting hat für fid>, bafj e8 ald Cotinga (mit

feiner Sauffir^e S.Michaelis) fton für bie frü^e 3ett 764-784 bocumentirt ift. ')

dermal hat ©auting baö ^atroeinium be8 Söencbict, unb. fein urfprünglid>e8

würbe oon ben SJiöndjcn oon 23enebtctbcuern, welche ©auting foäter erhielten,

wobl Dpportunitätg falber in bie bei ber ©eelforger*2Bohnung ju ^ud^enborf

erbaute neue Stauf* (b. h- 9)farr=) Äirt^e übertragen. 3n ber 93orau8fe^ung, bafj

bie gftiffionäre ihr Sagewerf in ber Umgegenb oon 9Künd}en bei ber £auffir$c

©auting begonnen unb am 2Bürmflü&$en hinab fortgefefct haben, würbe bie be*

fagtem 33aptiftertum entforedjenbe ©eclforgfirche 3U Puchheim (B. Manie Virg.)

ober 3U ©t ein firmen (S. Georgii) ju fuc^en fein. §ür bie unmittelbare Um*

gebung ber 3eHe München war wef>l bie Siebfrauenfirche 51t S^alf ir(fcen,

welche ftch, wie e8 fdjeint, fchon fehr balb jur $au»tftrche jene« 23e3irfe8 erhob,

©eelforg!ir(he, unb bie ©t. 9>eter8firche nahe ber foätern SöteSfapetle, faum ohne

befonbere S^tehung gur ©t. $)eter$ftrche 3U Stjchbeim, ba8 Oratorium ber

ÜRBnd>8jelIe. 2ln bie ©t. ^eterßfird)e 3U Slfthhcim unb bie Siebfrauenfirche 3U

fcfcaHirzen würbe fich bann ber 9ftiffion8be3irf Sauffirchen-Jpaching al8 @ma«

nation anreiben.

Sanbftridj 3tr>if cfjcu bet 3iar unb Soiöadj uiib bent Söürmfec. $ür

bie oorhin ausgekrochene Sßermuthung, bafj bie Stttffionärc überhaupt auf ber

(Sonfularftrafje oorgebrungen feien, gleichoiel ob vorläufig biß ©eifenhofen ober

ohne Unterbrechung btö ©auting, feheint auch ber Umftanb 3U fprechen, bafj wir

linfö oon ihr aufwärts an ber Sfar wieber einen 5Kiffion8be3irf unferer Mönche

') Meichelbeck, HiaL Frising. II. No. 88. p. 75.
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finben, tote recht« »on her (Sonfufarfhafee jenen mm 9flün<hen: e$ ift jener ber

©t. ÜRi^aelögeae — 3eü bei ©chäftlanr. er erfiretfte fich über ben hoben

Sanbrücfen awijchen bem 8oi8acb * 3fartt)ale unb bem 2Sürmfee, unb fc^cint ftcr;

fäon frühzeitig in zwei ©apttfterialfprengel (immer mit offenen ©renken) einen

ndrblichen unb {üblichen zerteilt zu haben. Meranfangö mar wohl bie ©t SUit*

chaclSfirche neben ber SHiffionÖftation 3eH Sauf5 unb ©eelforgfirct/e zugleich, aber

auö monafH[d)en unb feelforglia)en Siucfficbtcn faum auf längere 3eit. 2>a8 ©apti*

fterium be§ nach ber 3weitbeilung entftanbenen fübli^en SBejirfcÖ war wo^l bie

©t. Söcichaelöfircbe zu Negern borf in ber feurigen Pfarrei SRünfing; ur=

fprüngliche ©eelforgftrche aber bie gtebfrauenfirche gu 9ftünfing, zu ber tann

in ©erücffichtigung ber fübli^er entlegenen Umwohner balb bie ©t Margarethen

=

firc^c zu 23 er g bei guraöburg gefommen fein mag. 2)ie beiben anbem ©t. 3o*

banneßftreben zu #echenr&ain unb £oI$ Raufen finb tüar)rfd)etnlic^ fpdtern

Urfprungefl, unb jene ton ^ec^enrbaiu wirb wobl au8 einer Äapette entftanben

fein, bie auf jenem hohen fünfte zur 93erbräugung beß germauifdjen ©onnen*

cultuö erbaut worben mar, uieHeictyt auch rie zu ^poljbaufen, ba fie ebenfalls

auf einer weitfidjtigen jpügelfuppe fte^t. 2) eg cm borf ift al* Tegardorf baß

erftemal für 814, SKünfing alfi Munigisingun für 773 bocummtirt. 3m SM*

gemeinen mochte ich bier bie ©emerfung anfügen, bafj u?ie frühzeitige SDocumen«

nrungen auf noep frühzeitigerem ©eftanb fc^lic^cn Iaffen, fpatere gegen oft febr

frühzeitige (Sriftenz an unb für ftdj nichts beweifen , weil fie immer nur in ben

Urfunben über bie erfte befannt g e w o r b e n e Sefifcoeränberuna. enthalten finb.

3m nörbltdjen 33apti|rerialfprengel wirb wo^l bie ©t. ÜKicbadsfircbe gu

33 ib er! or baö au8 bem primitioen bei ber ©t. 9DZicr;aclöscf(e emanirte 23apti*

Zerium gewefen fein. 2)ie ilmt cntfprcchenbe ©eclforgfirche war, benf ich, bie

Stebfrauenfircbc zu 3tuf firmen. $ie$u mag jeboer) fdwn jtemltct) frühzeitig bie

©t. 9)eter8fircbe ju ^Baierbrunn alö »eitere ©eelforgfircbe für bie noch uörb^

lichern 5?lnwolmer gefommen fein. £>a§ eigene Saptifterium ju ^erg (S.Joann.

Bapt.) am SSürmfee bürfte einer befonbem Serücffidjtigung ber weftlichen &n«

wohner feinen Urfprung zu oerbanfen haben, eine Serücfffdjtigung, welche fieberlich

auch bie nahen ©renznacjjbarn beö 2öcfrrid>Ö in ber Umgegenb olmi Starnberg
im Singe ^atte, wie wir fpäter fehen Werben.

SRiffairtbejirl an ber obern »ramer. m bie SJiiffionäre »on 9Rün8teur

auf ber Gonfular|rraf}e gegen SBeften wanbernb, am SBeftfaiune ber großen

SSalbung, bie am Iinfen SBürmufer gegen baö JDa^auer SÖcooö ^erabjie^t , baß

aud) noch »on ®ehoI^en burchjogene, aber bemtoeb offenere Territorium gegen

bie 9mmer h« erreicht fyittm, errichteten fie für felbeö ben ÜJciifionöfocuö 3 dl
bei gurftenfelb. 60 unterliegt feinem 3weifel, ba§ bie ©t 3or)anneöfir<he ju

©chön = ®eifing (bie alte SJtömeTftarion ad Ambre) tt)r urfprüngltch|te8 33apti«

(terium für bie ganje Umgegenb gewefen fei. S)ie ©t. ©teph«n8fir(he • in bem

nahe gelegenen £>rte, ber erft nach bem Uebergange ber ©eelforge »on ben 2Rßn=
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chen an bie Söelt^nefter oon bem SÖofmfifce berfelben ben tarnen Pfaffing
erhielt, bürfte bic erfte ©eelforgfirct)e gewefen fein. 9(u8 ihr emamrten im Laufe

ber 3eit für bie jüblichen Anwohner bie Liebfrauenfirche gu #öfen (in ber Pfarrei

Äottalting) unb für bic norboftltcben ©ermertng (S. Martini), unb ctwaS feäter

81 Hing (B. Mariae Virg.). 2)a8 33a»ti[terium Emmering (S. Joann. Bapt)

ift ficberlidj Jätern Urferungl

33ei weiterem ©erbringen auf ber (5onfularfrra§e gegen 2Be(ten grünbeten

bie9Äpn$e ber Ambergefle ein neueö Sßaptifxerium gu 3nfenwang (S.Michaelis)

- 3ufenwang ift al8 Ort Oasinwanc ba8 erftemal für 773 beurfunbet. —
<Dic bortige ©t. Michaeläfirche fd;eint anfänglich 33aptifterium unb ©eelforgfircbe

miteinanber gemefen gu fein, unb erft al$ lefctere (Sigcnfcbaft bic »orwiegenbe

mürbe, cntftanb baö bauen gefonberte ©aptificrium gu ©abenrieb (S. Joannis

Bapt.). Als nachmalige Emanationen ber (5eeIforgfirct)e werben bic <5t. Laurentius

ftrehe gu ©runert8t>ofe " unb bic Liebfrauenfirchc gu Luttenwang angu*

fchen fein, jeboch unbefrimmbar, in melier 3eitfolge. 2)ic ©t. 5DWc^acIefircr>e gu

Peretshofen, fowie bic @t 3ohanne8firche gu 5lt>el8^ofcn finb fic^erlic^

m'el feätern Urferungö. 2)ie Linie, an welker baß 50liffton«Qebtet ber Abtei Söcüu*

fteur gegen ben Lech ^tn abfchlofc, wirb faum genau gu ermitteln fein; e3 bleibt

jebod? immer ba8 Sföahrfcbeinlicbfte, ba§ fic mit ber weftlichen ©renge beö 93Ü1*

thum$ Sreiftng congment gewefen fei, weil man mit einiger 93erläfftgfcit annehme»

barf, bafj fid) ber ty. S3onifaciuÖ bei ber Abmarfung ber 33i8thum8grcngen im

Allgemeinen an bie MiffionSgebiete ber Urgcit gehalten habe.

IX. (üapitrl.

icct i5 9rt|nant|trung0gang tm «seftrtd}.

S)a$ Söeftrich fommt in ben <Documenten be8 Mittelalter« wieberholt alt

politifct)e llnterabtheilung 33aioarien$ »or, ohne ba& bisher, meines SBiffen«, ber

©runb unb ber 3eifeunft ermittelt wären, au8 unb in welkem biefe Unterabtbet«

lung ftattgefuuben (at SBaÖ ben ©runb ober bic 33eranlaffung gut protringieHen

AuSfchcibung be8 SBeftricheS au« bem übrigen SBaioarien betrifft, trug ich mich

bislang mit ber SJcuthmafmng, bafj bie 23erfchiebeuheit bc§ fchwäbifchen SSolfÖ»

ftammeS 00m baioarifchen gu biefer Auöfchetbung Anlaf} gegeben fyabe, inbem

bieäfeitS bet jDftgrengc beß SBeftric^ö fchwäbifche ©ieblungen nur feorabifch oor»

fommen; ich überzeugte mich fäoty &afo von &er ^altlofigfeit meiner 9föuth*

mafmng, weil bie baioarifche ©prachgrenge befonberö gwifchen bem Söürm* unb

Ammerfee unb bann wieber in ber Dichtung gegen Aichach »iel weftlicher als bie

©rengmarfen befi SBcftrichS hingeht S)ic^ lenfte mich auf bie 33erautthung, bafj
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bie Warfen beöSöeffrichö lote weftlicb amSech auf ber alten politifchen ©renje

93aioarienö unb 2Uemannien8, fo öftltcb auf einer fir blieben aufgefüllt werben

feien, unb glaube bamit, wenigftenö im ungemeinen, baö 9ticf)tigt getroffen $u

haben. 2)ie begügliche Hrc^Uc^e ©renje mar aber jene beöSMöthumö 9ßeu bürg-
st äff elf ee. £>a ich bie ©rengen ber baiearifchen $3iötbümer in einem eigenen

Gapitel beö III. ty<\U$ flarguftetlen oerfuchen werbe, fo gehe \Ö) f>icr nü$t weiter

auf bie Oftgrenge beö 33iöthumö 9ceuburg-©taffclfee ein, fonbern bemerfe nur im
Allgemeinen, bafe felbe, unb fomit auch jene beö Söeftrichö mit ber Dftgrenge ber

SMöcefe 2lug8burg, alö föechtönachfolgerin beö 33tötr>umö 9ceuburg-©taffelfee, coin=

eibent fei. Obwohl aber ber ganbfirich, ben baö Brchibiaconat JRaitenbu$ oen

Oft naa) 2Bcfl bilbet, fowie bie (?nclaoe O r> I ft a 1 d> I e ^ b 0 r f »on ber (rim

Teilung beö $1. Sonifaciuö ^er immer gum 23iöt^um Reifing gehörten, unb barum

wohl faum gum 2Beftrich gerechnet würben, fo »erbe ich fte bennoch in bie 25e»

leuchtung bcS (Shriitianifirungögangeö im 2Öeftrich einbeziehen, »eil fie hart an

biefer fpätern Untereint^eilung ober begiebentlich in berfelben liegen, unb in ältejter

3eit baö SBcftrid) 00m übrigen S3aioarien ni$t auögefchieben war. 3)aÖ ©efammt*

Sßeftrjd) («Raitenbuch unb £tylfrabt-@(blc$borf mitgerechnet) serfdHt in gwet größere

(Somplere, einen f üblichen unb norb!in)en, meiere mittelft eineö fchmalen

SanbftricheÖ an ber cberften $)aar mit einanber oerbunben ftnb. 93on ©üben

nach Horben »orgehenb, werbe ich bie genauem Umgrenzungen biefer brei Tbeile

beö 2Befrri<hÖ bei ber Beleuchtung jebeö einzelnen angeben.

1. SüMiriirs .Bliflionsgcbift

2>a5feIBe umfafjte in alterer 3ett ben Ämmergau unb ben füblicben

$aufengau (fammt einem flehten $$etle beö föon be^anbelten SBatygaueÖ) unb

Würbe im XII. 3afy$. in bie ©raffchaften Crfcbenlohe, Slmmcrgau, Deuting*

gau unb AnbechÖ gerlegt, ©einer Terratnplaftif naä) fonnte man baö fo ab*

gegrengte Territorium baö 8anb ber 93orberge, ber ©ee'n unb ©ümpfe
^ei§en. ©in 23licf auf bie Äarte genügt, um eingufehen, ba§ bie 00m $1. Kuvert

in $o$et SGöeiß^eit gum ÜRiffionöfocuö ausgewählte größere 3nfel beö ©taf»

felfee'ö auch S^öraPW$ &en CSentratyunft beö 5Kif|ionÖgebieteÖ bilbe. 2)te einer

ununterbrochenen ßultur gum Th«1 W$f* ungünftige ^Iafrif unb 93efchajfenheit

beö SBobenö war oon jeher Urfache, bajj fraglicheö Territorium, um einen berg«

männifchen Stuöbrucf gu gebrauchen, nur nefterweiö befiebelt würbe unb gum

Steile jefct noch bewohnt ift, obwohl bie SSälber ber ©erge unb bie ©ümpfe ber

Ebenen in anfer)nlicr)en ©treefen ber Gultur gewichen finb. Sßebft. biefer ©ieb*

lungöweifc fällt für fragliches Territorium auch eine firchltcfctopographifö* ®fl*n*

tbümlichfeit auf, ber — freilich nur fcheinbare — faft gängliche Langel an 3 e 1 1*

ortfehaften. 2)afe bei ber faft auöfchliejjlichen JDorfwirthfchaft auf bem §ochrücfen,

ber fich gwifchen bem 2ßürm= unb 9lmmerfee hinS^
e^, bie eine ober anbere 3elle

alö ^auöname latent fein möge, ift begreiflich; bagegen mufc eö in anberrac^t
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ber eben ermaßt™ ©ieblung$wcife befremben, bafj bort nur jeneß 3ell bei

(Sc^Iedjborf unb bic 3 eil* Schwaige am 3 cllf ec nächft SBeffobrunn ju ent*

beefen fei. 3$ bin jebod) Der Anficht, ba& bort noch gegen bie 9Jittte be$ VIII. 3ahrh-

minbeftenä fünf in ber Sföchrjahl oteOeicht it)rer monaftifdjen Gigenfchaft ent*

fletbete, aber für ben urforünglichen 3wecf ihrer Errichtung äufeerft oort^eü^aft

gelegene 3eHen befhnben haben, oon benen jeboch brei fchon um bie SKitte be§»

felben 3ahrbunbertö burch monafitfehe SSteberbelebung unb Erweiterung in grofj*

artige fird^lic^e 3nftitute ihren alten 3eHnamen oerloren, wäl)renb gwei anbere

ebenfalls 3U laicalen Sanbgütern ^erabgefunfene erji im XII. 3ahrh- wieber ju

Äloftern umgcwanbelt tourben. Unter jenen brei oerftehe td? bie tflöfier <5 1 a f*

felfce, Jolling unb SBeffobrunn, unter ben 3Wei anbern Raitenbuch
unb ©teingaben. 3$ weijj e8, ba& biefe BuffteHung mit ber hergebrachten

Sfoffaffung in grellem Söiberforuche fleht, beanforuche für fie jeboch auch feinen

anbern ©lauben, als meine ©rünbe bafür oerbienen. SSor SlHem mu§ ich wieber*

holt erfuchen, nicht äu8 ben 9lugen 3U laffen, bafj e$ fich bei ben Äloftergrünbungen

um bie Witte beS VIII. 3at)rb. in oorberfter Sinie um bie Einführung be8

S3enebictinerorben8 in unfere Sänber hobelte, unb bat) bieftrage, ob h^u 9t eu*

grünbungen folcher Älöfter ober Erneuerungen in SJerfaH gerathener älterer

beliebt würbe, nur untergeorbneter SRatur ift. Um mich auf baö in CRcbc ftehenbe

Territorium 3U befchränfen ,
mangeln auch hier bebeutfarac SBinfe nicht, »eiche

meiner Behauptung eine ziemliche Berechtigung »erraffen. <5tatt 3U wieberholen,

oerweife ich oorerft auf ba"ß
(

waö ich °&en füglich beö Älofterö unb foätern

^athebrale ©taffelfee erörtert ^aBe. 3m Rotulus historicus »on 93enebictbeuem

treten Jolling, Seffobrunn unb ©anbau auf einmal auf, ohne ba§ oon

einer eigentlichen Sßeugrünbung berfelben, bie bezüglich 93enebictbeuern$, ©chlech»

borfö unb &ocr)eld beutlich Boro 01-90 hoben wirb, auch nur mit ^ner ^e

Diebe Wäre. 5Dic§ mu§ auf ben ©ebaufen leiten, bafj fie ihrem monaftifchen

3wecfe noch gänglich entfrembet waren, fonbern bafj ft<h Bei ihrer Er»

neuerung nur um ben SSechfel ber 9>erfonen, nämlich um Einführung ber 93ene*

bictiner ftatt btöciplinlofer SERönche irgenb einer altem partiellen Olegel hobelt*.

S3ei SBeffobrunn bleibt bie alte 3eHe am 3ellfee oerlaffen flehen, unb ebenfo

bei «Schlechborf bie 3eHe bei ©rofjweil, weil man für bie neuen Äloftergebäube

geeignetere Baupläne gewählt ^atte. 2)a8felbe fönnte bei ©teingaben ber $aH

fein, benn unter ben ©ütern ber ^Dotation (ommt ein 3ell, aber wohlgemerft

als praedium oor 1

); id) lege jeboch auf biefeS 3 eil feinen befonbern SSerth,

weil baö heutige ^farrborf 3ell bei Pfronten bamit gemeint fein fann, bin oiel«

mehr geneigt, ©teingaben felbft für eine alte Seile 3U halten, auf welche man bei

ber Stiftung beö bortigen ^rämonfhatenfer^lofterö um 1147 3urücfgegriffen habe.

SDafj ber Ort ©t eingaben (Steinegademen), ber feinen SRamen oon ben „frei*

') Mon. Boic. VF. p. 498.
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nerncnJpäufern" H tief in'Ö Slltctthum surücfreiche, ift unbestreitbar. 23ai

aber bezüglich (Steingabeni nur SBermutbung bleibt, ift bejüglich Raitenbuchs
(föortenbuchi) fit^er , beim in ber <Scf)enfung&urfunbe ^er^og Söelfß o. 3. 1074

beißt e8 auöbrücflicb: »Ad Cellam, cjuc vulgo dicitur Raitenbuecbt; baö ^cr^
^errenftift fam aber erft gegen 1080 ju (Stanbe. 2)amit ift natürlich nicbt be=

hautet, baß bie 3eöe Raitenbuch ihre monaftifdje (Jigcnfchaft aui alter 3nt bt*

gegen @nbe bei XI. 3abrh- bewahrt habe; ei War vielmehr nur bie @rinn«Mtfl

mittelft feiner SJiaricnfircbe erhalten geblieben. 9cach tiefen Erörterungen wirb

man ei, benf ich, mit mir fetyr begreiflich finben, baß bunt; bie Grweiterung $u

großartigen Älöftern bai Anbeuten an bie ihnen oerauigegangcnen alten, in ber

Siegel ^ßcbft ärmlichen 3eöen gänjlich oerbunfelt werben mußte, traf ja baifelbe

2ooi fogar anfe^nlic^e ÜDiünfter, fobalb ein anberer Drben in ihnen eingeführt

würbe. 3(h erinnere beifpieliweife an bie alten ©enebicrincr»9lbteien (St. Rienau,

^errenchiemfee, Naumburg, Jolling u.
f.

w., beten Slnbenfen ali feiger grünblich

oerwifebt rourbe, naa)bem fie Ghorherrenftifte geworben roaren. 211S einflußreiche

ftrehliche 3nftitute hatten fie eine @efdn'd>te
r

bie mit ihrer Umroanblung oerfchollen

ift: warum feilte bieß nid)* in einem tiel tiö^ern ®rabe mit ben ärmlichen Sellen

ber ftall gewefen fein, bie ihrem (Stilleben gemäß feine ®efa)ichte haben fennten

?

3111 bem $ufolge werbe ich Denn tod) wcl?l berechtigt fein, bie 3Sur$eIn ber foätern

«ftlöfter, ob noch gefonbert ali fetten fortbeftehenb, ober oon ben Älöftern abforbirt,

überhaupt «lö 3eÖcn bei Sllterthumi unb ali 2luiganaipunfte unb ©irectioen bei

&hriftfentfmingigangei annehmen 3U bürfen. 2)ie $ufammenbrängung fo »ieler

Älöfter anf bai oerhältnißmäßig nicht fo auigebehnte Territorium, oon Welchem

bie (Rebe tft, §a\ biefem im SßolfSmunbe ben tarnen Pfaffe nwinfel erworben.

3n Sfabetracbt bet 93obenoert)altntffc unb folgerest l^tegu ber in ber ^weiten

Jpälfte bei VI. 3ahi$. wo^l noch fe^r bünnen 33eoölferung unfereS Territoriums,

werben wir mit ber Repartirung feiner Tauf« unb «Seelforgfirchen oorfuhtig unb

ffcarfam jugleich oor^ugehen fyäben, mai aQerbingi oiel 9Jtißlichei hat, weil bie

dlteften ?)atroanien bort zahlreich oertreten finb, woburch bie $tuiwat)l ber älteften

Tauf» unb ©eelforgfirchen nicht nur fehr erfchwert, fonbern wai bie »öQige

3ut*rläffigfeit betrifft, h^ unb ba gerabeju unmöglich ift. Um biefen Tt)atbeftanb

nur mit ben ^atrocinien ber Tauffirchen ju eremplificiren, bemerfe ich, bafc bai bcr=

malige SDecanat 2B eil he im 8 @t. 9Dlichaeli* unb <St. 3ohannei bei TäuferS*Äirchen

hat, währenb bai anftoßenbe ©ecanat Oberalting fogar 13 jahlt; 31t erftera

ift bann auch ncc
!>

cme @t SJcichaelifirche im Slrchibiaconate Raitenbuch $u

rechnen, um oon benfelben ^)atrocinien ber |)arce[len ber SDecanate puffen unb

©chongau auf bem reiten Sechufer nichts 3U erwähnen.

2)te (St. 5)(ichael8Hofterfirche auf ber großem 3nfel bei (Staf f elf ec'8 ift

meinet 2)afürhalten0 bie SOiutterürche bei gan3en Territoriums, unb war anfänglich

vielleicht geraume Seit hinburch SavtifteriaU unb (Seelfergfirche 3ugleich. SH8 in
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ber Sefehrung ber umliegenben ©coölferung Bereits größere (Erfolge ehielt maren,

erhielten bic entferntem, neuen @hriftengcmcinben natürlid^ i£rc eigenen ©eelforg»

firmen, unb als foldje erfcheinen mir für bie füblid)en Ummobner bie ©t. ©eorgS*

fird)c ju SBeichS (vihs-vicus) bei D^Iftatt, für bie etlichen bie (5t. ©eorgSfirche

3U ©rofjmeil (Villare majus), für bie nörblicfjcn bic 2iefcfrcmenfir<$e ju ©öche=

ring unb für bie meftlichen bie ©t. ©eorgSfirche 3U 33aierfoien. SIS auch

im Umfreife ber neuentftanbenen ©eclforgfirrten bie ÜX^ahl ber ©laubigen tuieber

fichtlich 3unafjm
(
mürben in ihrer *Rär)c mofmenbe ©eelforger, meitere ©eelforg=

firmen unb gefonberte 23aatifterium für fie nötfn'g. S5em3ufolge merbeu oorlaufig

bic ©t 9Jcartin$3elle bei ©rofcmeil unb bic 9Jcarien3ellc 3U Raitenbuch
errietet unb mit 9Kön$en befefct morben fein. 2tuS ber ©eelforgfirche 3U ©rofj*

meil emanirte in $oIge beS [egenrei^cn SöirfenS ber (Mönche ber ÜJcartin$3clle

bie ©eelforgfirche <Dürrcnbaufen (S. Martini), mclchc bann mobl erft fpätcr

auch ein eigenes 33aptifterium 31t ©t. 3ohanncflr ha in erhielt, ©er fübli^e

©eelforgbe3irf Söeic&S erhielt, fäeint eS, auS bem ©runbe feine eigene 3elle, meil

ihre Umgcgenb »on bergen beengt ober »on ©ümpfen bebeeft nur fparfam Be*

mo^nt mar, unb bie bei bamaliger @tofa<$$eft ber ©celforge nötigen (Srcurftonen

3um Zf)äl gelegentlich beS regen SBerfe^rß ber ÜKönc^e »on ©taffelfec mit i^rem

©eelforgbc3irfe beS innern BalhgaueS, in bringenben fallen aber 3U ^ferbe leicht

vom ßlofter auS oorgenommen merben tonnten, tnbem bie gemifj noch gut er*

haltene 9t6mcrftra§e am Staffelfcc unb an 2Bei$8 ooiüberlief. <Die ©epflogenheit

ber Gfrcirrfionen 3U $ferb ijt urfunblich bocumentiii, benn in einem unS erhaltenen

fef>r intereffanten Snoentartum beS ©tiftS 0.3- 813'), auf meines ich fpätet

noch einmal 3urücftommen muf}, ijt auch ein w^anbf ameö $)ferb* oorgetragen

(caballum domitum 1.), melcbeS für ben Defonemtegebrauch auf ben 3nfeln unb

ben ©eegeftaben unnüfc gemefen märe, inbem ft<h ^tefür megen beS fumpfigen

33cbenS alö Sugoieb nur Dchfen eigneten, oon mclchen neben XX. Äühen XXV].

regiftrirt finb. 3n jener Richtung mirb aber je^r früh3eitig auch bic ©t. GlemenS«

firche 3U ©fchenlohe, am $ufje ber römifchen 2öarte, auf melier baS mittel*

alterlichc gleichnamige 3Dciniftcrialen= unb foäterc ©rafengefRiecht fafj, entftanben

unb ebenfalls excurrendo »erfehen morben fein. SBenn ich mich 3ur ©tüfeung

meiner Slufjteflung eines ©ocumenteS 0. 3. 813 berufe, mährenb ich

hältniffen gegen (Snbe beS VL 3ahrh- h^nble, fo ift biefj nur ein febeinbarer SKeta-

chroniSmuS, meil auS gleiten Serhältniffen auf gleite 33orfehrungen 3U fchliefjen

erlaubt ift

3n meftltcher Dichtung mürbe mohl erft bei 3unehmenber chriftlicher 33e»öl*

ferung bie 3mifchen=©eelforgfirche 31t tfohlgrub (S. Martini) erbaut, balb aber

bie 3U ÜKiffion§3mecfen meiter gegen 91orbmeften »orgefchobene 3 e 1 1 e 3 u Raiten*

buch errichtet. 3u bcmfclben 3wecfc entftanb bann aud; oon Raitenbuch gegen

Mon. Boica VII p. 83. ff.
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Serben baS Stapttftcrium Dettingen (S Michaelis), baö für bie Umgegenb (
Pei-

tingaoe) webl längere 3oit Sauf* unb 3eel!ergfird>e 3ugleidj war. 33on Saters

feien gegen SSeften würbe bie 3eelfergfirdje 3U ^rem (B. Mariae Virg.) nnb bei

ber 3eIIe (wenn fie, wie \6) eermutfye, wirflidj eine feiere war) 3tetngaben

fpäter baö 33aptifterium errietet. $af}
s])rem älter fei ati genannte« 2?aptifterium

ift au^brücflid? beurfunbet. ')

3n ber nörblicfyen 5Rid)titug oom 3taffelfee war bie 3?eüelferung wegen mcl

günftigerer 33ebenr>erf)ältniffe wobl fdjett anfänglich bitter unb bie Ebrifiiamfirung

mag bort rarere ftortfdjritte gemadjt baben. £arum balte icb bafür, bafc jene

entferntem, nörblicbern Ummobner fd;on ^iemlid) früfjjeitig jiabile 3eelferger in

einer oielleicr;t reichlicher befegten 3<tfe erhalten fyaben, unb biefe %eÜc fann icb

bem eben (Erläuterten gentäf? nur in "Polling futben. 5)a jeboefe bie fpätere

St. 3aloater$abtei fid) auf ber $lrea ber 3efle felbft erbeben 3U fcaben fd?eint,

fo ift baburd; bie ältere 3elkneigenf$aft gän^lid) eerbunfelt werben. 2)ie 3t. 3al--

oatorSfircfye ber 3cÜe Jolling wirb aber in Jptnfi$t i^reö monaftifdjen 3wecfe*

nicfyt auf bie Sänge 3eelfergfird;>e geblieben fein, unb barum glaube
\<fy

gan$ ftd>er

3U gefeit , wenn id) bie 3t. SaurentiußfirdK 311 Cyber fing alß bie auf biejem

ÜBege entftanbene, eigene 3eelfergfircbe be^eid^ne. 2öegen feiner Sage 3Wtfctyett

3el(e unb 3eclfergfinr;e wirb wel?! bie 3t. ÜJiicbaelefirdje 3U (Atting alß ur«

fprünglidjeß 33at»tifterium jeneö 33e3irfe$ 3U gelten £aben. Uebrigenö ift gerabe

ber in JRebe flefycnbe SSe^irf einer oon benjenigen, in welken bie »crläffigc

5lufifcr;eibung ber älteften unb fpätero 33ar>tiftericn unmöglich ift, beim in

nicfyt bebeutenben Entfernungen oott ber 3eelfergtird)e finbet man bort audj

bie Sauffircfyen ÜNarenbadj (S. Michaelis) unb 3unädjjt biefem SDeuten*

Raufen (S. Joannis Bapt.). 2)aß Jöerfjältnifj ber 3Wei Se^tgenannten wäre aller*

bingö noefy baburd) erflärbar, bajj fid) bie aitfctycinenb ältere £auffir$e 3U 9Ra*

renbaefj 3ur 3eelforgfird)e erhoben, unb barum ein oott tyr getrenntes Saptt*

fterium 3U JDeutenbaufen erhalten (jabc; bamit ift aber baö Jßerfyältnif* ber

Sauffirdje 9)iarenbac^ 3U jener üon Etting ned) nidjt aufgeflärt 9l\d)t fo bunfcl

ift ba8 SSerbältnifc beö 3t. Sobanneö * ^aptifteriumS 3U Unterjettenberg
unb ber bauen weftlid; entlegenen 3t. 20iid;aeleUird)e. SefctereS jtfceint näiru

lieb für bie weftlid? fdwn etmatf weiter oetn nrtyrünglicfyen 33aptifterium um
Etting (9)Jarenbacb?) entfernten Umwohner errietet, unb nadjbem 3t ÜKidjael

3eelfergfird;e geworben, 3U größerer 33equemlid)feit ber mit ber Spenbung

beö bl. Saufjacramenteß betrauten SRcncfye in bie ueuerbautc 3t 3otyanneöttrc$e

3U Unterveijjenberg übertragen werben 31t fein. $>ielleid>t litt bie hochgelegene

3t. 9)cid)aelöfircfye auefy jettweilig an Üöafjermangel. — Sie nun bie weftlic^cn

Umwobner mit eigener Seeljerg« unb Xauffir^e bebiidjt würben, fo gefd^al) bie^

auc^ mit ben öftlic^en, beim bie 3t. ^argaret^enürebe 3U SJZangetörteb

Mon. Doica VI. p. 481
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wirb man ebne Siebenten alß eine ber älteften Seeliorgfirchen ^innc^men bürfen,

unb ba bic füböftlid) anftof?enbc ©egenb mit t^ren gafyLtet$fn flcincit Seen unb

grefrern Sümpfen wobl erft fpäter ntetyr cultioirt würbe, fo wirb aud) ein in

Secßbaupt erriebteteß 8t. TO i aelö=33viptift cr ium faum $u beanftanben [eint

2)ie TOiffionßricbtung ber 8t. ©ah?ator$$elle $u Jolling war wie jene beß

Mutterflofterß Staffelfec überhaupt unb oorjugßweife eine nörblicbe. £ie in ber

bejeit^neten Stiftung oorbrtngenben TOiffionäre oon Jolling fanben jeboeb am
linfen unb redeten flmmerufer niebt biefelben SPoben« unb iVoölfenmgö = $erbält=

niffe oor. Unmittelbar unter Söeilbeim betont fia) biß 311m Slmmerfee vom linfen

ftlufmfer weg, unb aud) neeb 3iemlicb tief in bie redjteu Ufcrgelänbe fu'nübergreifenb,

ein mef>r alß 1 £ teilen lange? unb an feinem iiiblidjen beginne über 2 Meilen

breitet Sumpflanb auß; baß Mooß unb ber $crft bei 8t. Seonbarb finben

nämlich erft mit bem fterilen 33irflanb, beffen 9ßame „Sanb ber 33irfeu" be=

3cidwenb genug ift, am regten Sedmfer tt>rcu ftbfdjluft. dagegen ift baß llferlaub

red)tö ber Limmer von jenen §lbbängen an, mit wclcbcn ber £od>rücfen, ber bie

Sßafferfdjeibe ^wifd^en beiben See'n bilbet, gegen ben JÖürmfee ju anjufteigen

beginnt, troefen, unb war barum aud) fdwn frühzeitiger in Kultur genommen unb

bitter bewohnt, ©cmnad) fyat cß ben 9lnfc^ein, alß ob bie TOiffionäre ber 3elle

Jolling auf bem linfen ?lmmerufer 00m norblid;en ©ebiete jenfeite ber Sümpfe

förmlicb abgeführten gewefen wären; bem war jeboeb nidjt fo. S)ie jur SBelt*

herrfchaft berufenen Börner Ratten nämlich bei ber Anlegung ihrer Gonfularftra&e

3Wifchen Verona unb Augusta Vindelicorum, wie bie 2llpenwäHe 3Wifd)en Vipi-

tenum (bei Stc^ing) unb Scarbia (8d)arnifi), auch bie Sümpfe 3wifd)en

Parihanum (^art^enfir^cn) unb Tessenium (<Diefjen) bewältigt, unb ihre liefen«

arbeit vermittelte ben SSerfehr mit bem Süben biß in baß Mittelalter herab. —
Tessenium fdjeint ein bebeutenbeß TOunicipium gewefen 3U fein, ba bie (inU

fernungßabfiänbe auf ben TOeilenftcinen oon ibm auß beredetet würben; ber bei

Mittenwalb aufgefunbeue hat bie Meilenangabc A. T. (Tessenio) M. P. Uli.*),

Welche Angabe, bic Beugungen eingeregnet, auf ben ^)unft SMefcen 3temlict> genau

pafet. Sn ben SBeredmungS = Slußgangßpunft Teurnia in Kärnten ifi mit £efner

wobl nicht entfernt 3U benfen. 93on Tessenium an gegen 8üben Ratten eß aber

bie in ber ©ebiegen^cit ihrer 8traJenanlagen noch unerreichten römifeben TOeifter

mit Serratnfchwterigfeiten 3U tbun, beren lleberwinbung baß in ber fji 8d)rift

über bie Staatßweißheit ber Horner außgefproebene Urtheil: »Posscderunt omnem

locum consilio suo et pa tientia« *), aud) in ber tedjni[ct)en Ziehung oell*

fommen rechtfertigt. Sie bauten auß funftreid) übereinanber gelegten unb feftuer*

bunbenen hängen* unb Ducrbalfen eine 9lrt Srücfe, weld;e eine folibe Unter*

läge für ben eigentlichen Strafcenforpcr abgab, ber fic bebeefte. 28er fid> um bie

conftruetioen Momente biefeß eigcnthümlid)en Straßenbaues angelegener intereffirt,

') 0. .pefner, mm. 2)a\)crn ©. 131.
J
) Libr. I. Ma.-hab. c. 8 v. .>.

29*
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möge bie Beitreibung eincS gleichartigen 3traf;cntegmente8 buret? bic Sümpfe

im Süben bed (S&ieinfec'ö im eberbancrifchen ^creinö=51r(^iüc nachlefcn 1

), unb er

wirb efl begreiflich ftnben, warum bic Pontes Tesseoü in baö Itinerarium Antonini

ffngeflent fmb.

9(uf bieten fübbeutfehen Pontes longi, bic lebbafi an bie gleichnamigen unb

gleichartigen norbbeutfehen in ben Sfottalen beö Tacitus erinnern, waren etwa im

II. Sa^rb. chriftlicber 3eitrechnung bie erften Verfünber beö OhjangeliumÖ ron SRem

nach ber mnbelicifchen Apauptftabt August» geuanbert, auf ibnen wanberten au*

noch in ber ^weiten Hälfte beö VI. bie «Dlifiion«mei«he tum Staffelfee unmittelbar

»on ber 3elle Jolling auö, um jenfeitö ber Seffcnifchen (Sümpfe bie £et)re beS

£eile8 in bie ©emüt^er ber bort fiebelnben 93atcarier ein$upflan$en , unb ^bert

unä in ber Beile (bermalö 3 e II f et; w a
i g) amSRerbenbe beö BeÜfcc'ö eine ©pur

beöDrteö biuterlaffen, an welchem fie wieber feften £uü faxten. 5)aö üon ibnen

für ben neuen 9)iiffionöbe$irf errichtete Baptiftcrium war, wie mir fcheint, unbe*

zweifelt bie @t. Sohanncöfirche, au welker fid) auf bem ©runbe, aber nicht auf

ber 2(rea ber alten 3elle, nach mellcicht bunbertjährigem Verfalle um bic SKitte

beö VIII. Sahrt). bie 33enebictiner^lbtei SJeffobrunn erhob. — 2)aö «nbenfen

an bie einjtmalige 3ufammcngebörigfcit mit ber ÜJcuttcrfirche Salzburg mu§ in

jener ©egenb lang Iebeubig geblieben fein, weil im 9)farrfprengel JRott noch im

Saufe beö XIII. 3ahrb. eine Äirche unter bem auch im Saljburgiften fo feltenen

<patrocinium beö hl- 93 1 r g i I erbaut würbe. Gö muf) bte§ nach 1227 gefch^cn

fein, weil ber Ijl. Virgil erft im genannten Saljre eem Zapfte (Tregor IX. cano*

nifirt werben ijt. 2>aÖ ©aptifterium SScffebrunn war wahrfdjeinlich längere 3eit

hinburch zugleich Scelforgfirche, biß nach reichlichem Erfolgen bie SQWffion in ge»

regelte ©eelforgc überging unb barum $um Dremmen beö monaftifchen tfcbenö ber

3elle unb ber Verwaltung ber neuen Ghriftengemeinbcn 2?aptifierium unb 2luö=

Übung ber Seeljcrge auf entlegenere, injwijchen erbaute Äirchen übertragen würben

:

baö öaptifterium in Verücffichtigung ber nerbweftlicben Anwohner oerläufig etwa

auf bie @t. 3ohanne8firche $u Rott, bie Scclforge oieQeict/t nach Weichling,

mir unbefannten ^atreciniumö. .spier fnüpfteu bie 9Jciffionärc ber SScffobrunncr

3eflc an baö 50 c
i ffi onögeb ie t ber (sanbauermenche an.

2)ie Oiegenb am rechten Slmmerufer biö $ur (Sinmünbung biefe8$Iüfe*

chenö in ben gleichnamigen See unb eftlich bis an baß SBeftgeftabe beö obera

Söürmfee'ö ift ibrer Sage nach unbe$weifelt 9Jcifiionöbe$irf ber 3eHe Jolling. 2)aß

auö ber 3ette entftanbene Älefter Jolling batte in biejem 33c$irfe einige Pfarreien.

Heber baö SFaptifterium biefer weiten Umgegcnb, baö auf bem Unfen 9(mmerufcr

etwa eine Söegftunbc ober ber G*inmünbung bei? Slüfechenö in ben ©ee ftanb, gibt

unö ber tüchtige Server 3 o p f einen intereffanten Slufjd)luf?. 3er) ftefle hier feine

eigenen Sorte ein*): „Siächft bem 2>orfc JHaifting 3U Sölwe liegt ein runber

') m XV. ©. 29.
ff.

l
) Cbcrtapr. Stroit? XV. ©. 13. f.
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Jpügel, »o bie S3urg ber Gblen eon SRaifting ftanb, unb ctwaS füblich jtet)t bic

Äapelle St. 3ohann, früher Jpeiligenfiätten genannt, welche jHrche un*

Preitig btc ältere im «mmerthale ift. *1S btefelbe im 3af>re 1728

reneeirt würbe, fanb man, bafe baS ftenftergewölbe unb bie ©runbmauem ^c^eö

Slter geigten unb auS bem ausgeflogenen alten ^renbegen ^at man mahrge*

nommen, ba§ berfelbe oor eielen hunbert Sauren unter ein alteS ®emäuer gefprengt

werben fei." tiefem in feinen 23aureften als uralt anerfannten 33apttfierialfirctylein

entfprach eine ebenfo alte, urftrüngliche Seelforgfirche, nämlich bie einmalige St.

SDcartinSfirche hart füblidt) oon ©iefecn, ebenfalls auf bem linfen Ülmmerufer

gelegen, Sie mar fchen im X. 3«hrfc- gan^ ^fallen unb mürbe rem |L Ulrich

gum gweiten SDJale eingeteert. Seif er (L. VII. f°. 146.) jagt een ihr: „fte fei

in gang Dberbat/ern bie ältefte Äirche unb baS erfte ©etyml ber erften (^riften

in ber ©egenb unb )6)on gu 3eiten ber hl. 5lfra een einem c^riftlic^en, römifchen

Lanbt'fleger erbaut unb een einem >})riefter eerfehen »erben." ©iefe etmaS gar

gu ard^aijHfdje Sfuffaffung bem hedwerbienten SSelfer gu ©ute fjaltenb, gcl)e ich

über ihre innem SÖiberfprücbe ftiHfch»eigenb ^inmeg, unb bemerfe nur, ba§ bic

öffentliche Verehrung beS (I. SftartinuS een iourS mit bem VI. 3ahrt). begonnen

habe, unb bafc mir bemnach ber Söabrbeit am nact>ften fein »erben, »enn mir

annehmen, bafj biefe St. Sflartinöfirche mit manch anbern gleichnamigen oon ben

SBtifftonären beS $1 Rupert gegrünbet unb möglichermeife mm) von ihm felbft

eingeweiht unb feinem oon it)m hochverehrten LanbSmannc gemibmet werben fei.

<Dem Ghriftianifirungögange Don Staffelfee ber gemfif? wirb eS aber waf>rfcheinlich

bleiben, bcifj bie Liebfrauenfird)e gu SB eil beim unb bie St.- 'PcterSfirche gu

«Bielenbach mit ber Bt SRarttnSfirche bei Sie&en gleichen Alters, bie St.£au=

rentiuöfirchc gu 9)ät)l unb bie St. 5)Jargaretbenfircie gu SDtemenborf aber

Emanationen bauen feien. ÜJHt ber St. £i*eeli)tuäfirche gu Söcilheim (iierftabt)

tritt unß abermals baS garte ikrbältnife , in welchem ber hl. £i>eole,tu8 gum hl

Laurentius ftanb, entgegen : hier wirb bie gciftlicbe <8aterf<haft bem St. Laurentius

'Patrecmium ber alten Äirchc (Jberfing gu$uicbrciben feilt — $ie St. ©alluSfirchc

gu Haunshofen weist mit ihrem ^atrecininm ebenfo auf feätern Urfprung,

Wie auf üJtönchSfeelforge gur Seit beefclben.

<Da8 SDiiffionegebiet gwifchen bem Limmer* unb SBürmfee

fehltest fich gegen Horben unmittelbar au baS eben befproebene an. SSor bem S3e=

ginne beS legten SDrittclS beö VI. 3ofr$., womit beffen l%iftianifirung angefangen

haben bürfte, war fein Territorium webl noch 3»m flwfeern $bcile SBalbreoier unb

ift eS in bebeutenben Strecfen Unk nod), befonberfl im nörblichen ZfyciU. (ybenfo

gieht fich bermal noch eine attfe$ttU$e 3®albnng vom ^erge ^Inbec^ö gegen Unter*

brunn hinab unb fchliefjt fich bort an tueftorfte beö linfen SBürmuferS unb unter

Obetöfaffenhofen an. @3 ift fdjon friiber bemerft »erben, ba^ fich m biefem

aKiffienSgebiete feine 3ellcrtf d;af ten filmen, wohl auS bem (Mrunbe, weil bie

Sieblung in 2)erfern bie auejchliefjlidje ift, weswegen 3 eilen auch bort nur als
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£>au8namen üorfommen bürfteit £>ie bermaltgen SBalbbeftänbe geben un8 einen

beutlicjjen ftingerjetg, wo bie cultiotrten ©egenben ber älteften 3«t 3U fu$en feien,

imb bawm verfällt biefeö Sftiffionägebiet in brei Heinere «Dciftionäbejirfe : ba$

^ügellanb um SDiadjtlf ing, jenes gegen Starnberg mit ben ebenen beö

linfen 58ürmufer8, unb baä Apügellanb um ben SBcrtfc unb s])ilfenfee.

2>a bic Sefebrung biefeö lerritoriumd $au»tfäcbli$ oon ber 3eHe Gotting

ber bewerfftelligt worben fein wirb, fe befaffe i$ mtdj jucrft mit bem füMtc^en

33e$irfe um Machtlfing. 2)ieie8 grefcere 2)erf t)at eine 8t. So^anneSfirAe,

welche in ber SOiitte beö 33e$irfe6 fre&enb, alö urf»rüngli$ee Saptifterium ni$t

ju oerfennen ift. SÜS if>m entfurecfyenbe Seelforgfirdje gilt mir jene St Ste=

pt)an0firci)e
(

bie an einem {leinen (See füblid) ton Erling ftei)t. (Srfl ati ft$

baö 33a»tifterium Machtlfing jur Seelforgfircbe ber ganjen Umgegenb erfcfcwang,

mag $ elbafing (S. Michaelis) 33aptifterium unb Seelforgfircbe $uglci$ für bie

öftlicfyen Umwohner geworben fein, wenn nicht bie @t 93iargareti)enfircbe $u

Raufen bie entfpred;enbe Seeliergfircbe war. £>ie übrigen Treben jener ©egenb

finb, ihren $)arrecinien nad) $u urtbeilen, fpätern Urffcrungö.

3d> t)abe bereite früher baranf aufmerffam gemacht, baf; bei ber 6rrict)rung

beS ©atttifteriumö 311 55erg am nörblid;en Oftgeftabe beä SBürmfee'ö auf bie

^nroefmer be$ linfen ©ürnuifiT« töücfficbt genommen werben fei. £)ief} gefd)ab

wofyl nur barum, weil bie 9Ricbentngen beö linfen SBürmuferö unb baö junäcbft

baranftofjenbe ,£mgellanb bei Starnberg nicht oen ben ÜJiöncben ber $)olHnger 3eQt\

fonbern uon jenen ber Slbtei s3)iüuöteur oon it)rer 3ett« bei Schäftlarn auö gleid?=

$eitig mit bem £anbftricbe ^wifeben bem Sürmfee unb ben fflüften 3far-£ei3acb

3um Gfjriftentfyum befet)rt werben waren. Cfö liegen urfunblid)e £aten per, batj biefe

©egenb 511 bem neuerrici)teten SMStbume Reifing unb nid;t 51t bem SMyttnimc 9?eu=

burg-Staffelfee geborte, roaß am natürlichen nur baburet) erflärlict) wirb, weil baö

©efammtmiffienögebiet ber 3lbtei 5)iünötcur überbauet bem ^reifinger Stuhle $uge=

fallen war. 2)ie bezüglichen urfunblidjcn 2)aten finben fid> bei Ü)Zeict)elbecf '), unb

eö wirb auö ihnen erfid)tlidj fein, bafe bie ^reifingerfirct)e bort t. 3. 774 bie »Villa

Wirma« mit einer St. Saloatoröfircbe unb eine 33efi$ung »ad Wirina« mit

einer St. ^eteröfirdje (784—810) inne r>atte. SHe Villa Wirraa (Söürmborf)

tyaltc idj für Starnberg, beffen urfttrünglictyer 9tame SBürmborf mofu" erft

buret) ben $öau beß Sd)leffe$ Starnberg »erbringt mürbe, wie beffen früheres

St. Salüator^s))atrocinium burdj bacJ ftätere beö hl. S?enebict. 2)a^ bie Söürm

in älteftcr 3<?it am Dftabbange üon Starnberg auö bem See gemünbet babe, §eigt

ber 5lugenfct)ein. 5)ie jweite Drtfc^aft »ad Wirma» mit ber St. sPeterdfirci)e ifl

fict)erlict) {Hieb OPeterebrunn), welche Kirche baö ^eterö^atrecinium l)eute noct) bat.

Sraglic^er Uferftrich fct;eint erft unter 35ifct)of Sintpert $ur ©iocefe 9ceuburg-

') Hist. Frising. II. p. 48. No. 35. unb p. 69. No. 73.
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©taffelfee gefommen 31t fein. 2>a8 urforüngli^e 3?aprifterium beöfelben war alfo

jenes ju Serg, unb erft alö bie C^riftengemeinbe auf bem Hnfen Söürmufer 3ar>I=

reifer geworben war, erhielt fie ifir gefonberteö Vafctifterium $u $aborf
(S. Joann. Bapt

) ;
©eelforgfird^cn waren bie oorr)in genannten ©t ©aloator£= unb

<St. ^eteröftr^en. 3n biefen Beiben aud) nad> unb naä) entftanbenen (Seelforg*

firmen fam bann etwaö fpäter tiefer im SSalbreoiere bie £iebfrauenfircr)e $u Un=

terbrunn, wä^renb bte <5t vPeter$fircr)c 3U Oberbrunn wafjrfcfyetnlid) eine

mel foätere Emanation aus ber (Seelforgfirdje $u SRieb ift.

3m üttiffionöBe$trfc am SBört^ unb ^ilfenfec mufj i<§ auf bie oergeblicfye

9ftüfye, baä urfprünglu^e auß ben auf eine Duabratmeile äufammengebrängten

fieben 39<t»ttfierien b;erau8$uftnben, oon oornebercin oerji^ten. Sie ftnb: 3n=

ning (S. Joann. Bapt.), (Sdjlögenfjofen (S. Michaelis), Irchenbrunn
(S. Joann. Bapt.), (Seef elb (S. Joann. Bapt.), 9iieb (S. Michaelis), Jpe(^enberf

(S. Michaelis) unb Stcberebcrg (S. Michaelis). Vreitcnbrunn mödjte in

3(nbetrad)t feineö sJtamen$ unb feiner 2age am meiften für fid) fjaben. 3n berfelben

Verlegenheit befinbe id) mid) gegenüber ben oter ©t. 9!Jiartinßfircr;en $u SÖald)*

ftatt, £erf$ing, (Stctnbad) unb Unncring. 2lufjer ber einen ober an=

bern oon biefen bürfte bie Siebfrauenfircbc 3U Scfeling unb otefleidjt au$ bie

<5t. ©eorg6ftrd)e $u SSörtfy Oeclforgfirdje geworben fein. 5luf bem littfen Äm»

merufer war wo^l Beuern (S. Michaelis) baö älteftc Vapttjterium , unb alö eö

(Seelforgfirdje geworben, bürfte ba§ Vaotiftcrium na$ 3anfenbaufen (S. Joann.

Bapt.) oerlegt worben fein; bie entiorecfyenbe <SeeIforgfird)e Sürfenfelb (Bcatac

Mariae Virg.) wirb faum $u beanftanben fein.

2. ^tittlerfö 3W»°n?-<*>rbirt.

5)ie ©renken biefeö $}iffton6=®ebieteß bilbeu: gegen Seften ber fcatcariföc

£anbcSgrensflufj Setfe, gegen ©üben ber s
)3(ifftonäbe$irf ber Staffelfeeifdjen 3eße

Bei Beffobrunn, gegen Dften ber ?lmmerfce unb eine oon Öreifenbcrg über bie

SWaifacr/queflen jur ^aar swifdjen $riebberg unb Mcfyad; gezogene nidjt immer

gerabe ginie; bie 9lorbgrenje auf einer ttnic von ber i>aar unter ftriebberg ift

nid>t genauer beftimmbar. gange 9Rifftoti^eBtet war feiner gange narf) bart

an ber Oftgrenje oon tieften über bie 9iömerffym$e bei ^djfelfctuoang unb bann

fo fort in geraber ginie na($ Augusta Vindclicomm oon ber römifdjen (5onfular=

ftra^c oon Verona l;cr burd)$cgen, unb liufö unb red;tö an itjrem Banfe eine iKeibe

oon3cöen erbaut, bie im Süben mit bei SBetfenteile bei refing beginnt, unb

\x(H) bann über £oljen$elI, (nömer$ell, Seile bei Egling, 33 a i e r =^ü n=

d)ing unb 9Jietyringer = 3elle fortfe^t unb mit Sö c f f
e r 3 c U unb £ber--

unb Unterzell bei ^riebberg abjuiajliefjen fdjetnt. (Sie geben im Vereine mit

bem 9Jcutterflofter ©anbau bei ganbsberg, auö welkem fie fid) beoölferten, bie

fi^erften Slnfjaltopunftc für ben Gbriftianiftrungögang ; nur 8cbabe, bafe eine nod)

füblic^ere a(8 jene bei ereftng, bie man au8 ber Analogie mit einiger 3uoer*
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läffigfeit öorauSfefeen barf, oerfRollen ffL £>a8 ÜJhttterflofter ©Anbau falte u$

o^ne Sebenfen no$ für eine rupertinifä>e Stiftung. D&ne baß »on beffen

©rünbung irgenb ctwaö erwälmt würbe, tautet e8 mit SBeffobrunn auf einmal

a!8 ©lieb ber 23enebif tiner*Eongregation »on 33enebiftbeuern auf,

beren intettcctuetter Urheber ber $L 33onifactu8, bie t|atfä$li#en aber bie ©ruber

Santfrieb, SBaltram unb Elilanb waren. SSie bei ben Älofiern (Staffelfee, Petting

unb SBeffobrunn, ift au# bei ©anbau »du einer Stteugrünbung nicfyt bie Diebe

(He ^ocfcromantifäe Sage oon ber ©rünbung Beffobrunn'8 ') wirb, benf i$, faum

jemanb ernftluty nehmen motten), fenbern mtruon einer zeitgemäßen Erneuerung,

b. »on ber Einführung be8 93enebiftinerorben8 in ba8 in SerfaH geratene, jur

3eDe fyerabgefunfene tieftet ©anbau, baö au8 ber Urzeit flammte, unb eine ber

alten s}>artialregeln befolgte. 3n ben Unterfa^riften ber ©nnobe ober ber ©ebetö*

oerbrüberung oon 2)ingolfing (772?) fd)etnt auä) ein 9lbt Albune auf, unb ba

er wofjl unbeanftanbbar mit jenem »Albuinus abb. et cong. ips.« im 33erbrüberung§=

bndje »on ©t. ^)eter ibentifa; fein wirb, fo falt tyn o. Äarajan*) na$

Sinter '8 Vorgang, wie e8 fcfceint mit 5ied>t für einen Slbt »on ©anbau.
2)ie 5lbtei ©anbau würbe mit einer großen ftttga^l anberer oon ben Jaguaren

jerftört unb er^ob fi$ nicr>t wieber.

SBenn wir nun bie Erörterungen über ben Etyrijtianifirung8gang im ©anb=

auer 3Kiffion$gebiete oon ©üben na$ Horben oorgebenb an ber 0ren$e be$

SüftiffionSbejirteS ber 3t'fle bei Sßeffobrunn beginnen, fo finben wir bort guerft im

äußerten ©übweften ba8 33aptifterium ©tabl (S. Joannis Bapt.) mit ber ©eel»

forgfirdje ^)flugborf (S. Laurents). 33ieu*et$t war bie ©t. 9ftargaretbenfirä)e

$u 3 ]"

f
i n g bie erfie ©eeI|"orgfird)e gum genannten 23aotifterium. SDtc ©t. Sftartind*

firdje 5U üt^aining fdjeint etwaö fpatern Ur[»rung8 $u fein. *Rörbliü)er unb im

33imtenlanbe cntfknb baö 33a}>rifterium £offtatten (S. Michaelis). 918 ©eel=

forgfinfye für bie öftlidjen 2lnwo£ner .v)of|tättenö gilt mir bie £iebfrauenfirt$e $u

Utting, weldje bann wegen $u großer Entfernung i(jr eigenes 33afctiftertum $u

Sldjfelfctymang (S. Michaelis) erhielt. &u8 Utting emanirte bie weitere ©eel*

forgtirdje Dber«©d}onborf (S. Martini), Die ©eeljorgfirdje ber nörblidjen 8a«

wofyner be8 35a»tifterium8 £>offtätten wirb 28 e fiter » ©dj Otto orf (S. Laurent«)

gewefen fein. — ^ür bie ©eelforgfirdje ber norbweftlicfyen ttnwofjner fann man
bie ©t. ©eorgitfirdje ju ^Bürgen galten, bie, wie e8 fdjeint, auf ben Ruinen

einer jener 33efejtigungen entjtanben ift, au8 welken ber 3wif$enlime8 am redeten

Sedjufer beftanb. 5)a8 ©t. 3Dii(^ael8s33a^tiftertum $u U m m e n b o r f bei ©toffen

tonnte man für eine Emanation be8 gleichnamigen gu .pofftätten anfe^en; id? bin

jetooer) mcfyr geneigt, e8 für eine unmittelbare ©d^pfung be8 5D2uttcrflofrer8

©anbau $u galten, nämlid) ebenfo, wie bie ©t. sPeter8s©eelforgfir$e 3U |>6ffing.

5)a8 ©t. 3o^anne8 be8 Jäufer8 = 33o^ti(tcrium 3U ^) tfcling, in ber feurigen

') Mon. Boica. VII. p. 372 unb 337. ') «Bertr..^ ö. ®t. ^)eter @. XX?U1. ad 36, 20.
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Pfarre ^öffing, bürfte Wegen Bequemerer 3ugängltchfeit auf ber alten SimeSftrajje

erjx f^ätcr errietet worben fein.

2)ie oon ©anbeut öftliche ©egenb um©ci)5ffelbing föetnt in ber Urjeft

noch Salbung gewefen aufein; ©chöffelbing felbft hat ba8 ©t. Urbanö^atro*

ctnüim, welct)e8 in ben tfalenbarien erft feit bem VII. 3ahrt). aufweint. &u8 ber

Sage ©anbau'8 am SBeftfaume beß 2öaIogebiete8 wirb man fäliefcen bürfen, ba§

auch Bei feiner ©rünbung (Eultur^roedfe nicht aufeer $<ht gelaffen würben. <Da8

SBalbgebiet 30g fiä> unb 3iet)t fid) in fehr anfefmlichen SReften auch bermal noch

an ben erfien 2auf ber üttaifacr) fcinab. 2Bo e8 bei (Srefing bur<h bie Sichtung

für bie SRömerftrafee burchbrochen war, begannen auet) bie baioarifch*fuetifchen

©ieblungen wie faft atlerwärtö auf oeröbeten rßmif^en (Sulturen. ßtwaö ferner

oom Sficrbfaume bed Jpauotwalbeö, eine ©treefe unter ber Duelle beö ^aarflu^enö,

befte^t t)cute noch eine Drtfcr)aft SBalle^aufen, beren tarnen ich lieber oon

Valha al8 oon Walda ableite, weil fie »cm Salbe felbft bod? fchon giemli^ ent*

legen ift. 2)en baioarifchen 3lnfieblungen folgte bie d^riftli^e SJftiffion naturgemäß

auf bem Snfce unb förberte in rationellerer Seife bie bereits begonnene (Sultur

be8 Salbbobenö. 5)ie& gehört 3U ben unbeftreitbaren 53erbienften ber »er«

rannten 5Ö?önc^e.

<Die erfte befannte 3elle, welche jur Verbreitung be8 ar)rijtentr)um8 unb

ber baoon un3ertrennlichen Gultur gegen 9torboftcn oon ©anbau au8 gegrünbet

würbe, ift 20 e
i

f e n 3 cU bei (Jrefing. 3t)re Mönche errichteten bann baö

23aptifterium 3U ©eretöt)auf en (S. Joann. Bapt.), beren urforüngliche ©eel*

forgfird)e bie Siebfrauenfirche 3U ^efcenbaufcn gewefen fein wirb. 2)ic für

bie norblicr)en ?lnwot)ner gelegenere ©eelforgfirche Unf rieb8t)auf cn (S. Petri)

halte ict) für eine Girianation ton jener $u 9)efcenr)aufen ; bie nar)e giebfrauenttrehe

511 Salles t)aufen bürfte jeboch beibe ©eelforgfird;en an Hilter überragen, wenn

Sauhaufen, wie id) oermuthe, wirflitt) eine Slomanencolonie gewefen ift. 2)a8 (üb*

weftlict) am £ed) gelegene 33aptifterium £ auf litt g (S. Joann. Bapt.) ift allem Slnföeine

nact) baS ursprüngliche beö 9ftutterflotter8 ©an bau, oon welchem e8 feine ©tunbe

entfernt ift. 2)a bie ©eelforge oon ber Älofterfirct)e , wie biefj fo t)erfömmli(t)

war, ber monaftifcfyen ©tillc 3U Siebe wot)l fd)on fet)r frü^eitig auf trgenb eine

benachbarte ^irct)e übertragen würbe, f0 fter)t bie Sal)I 3wifd)en C*»fenr)aufen,

Untermüt)lt)aufen (beibe B. Mariae Virg.) unb ^enjing (S. Martini) frei,

unb e$ wirb ftet) faum entfeheiben Iaffen, welche oon ihnen ©eelforgfirche geworben

fei. 9Jtüt)tyaufen r)at ein bocumentirteö t)ot)e8 2flter für fich, benn fct)on gleich bei

ber ©rünbung oon 33encbictbeuern (be3t'et)entlich ber 93enebictiner*(5ongregation,

beren G^abt bort reftbirte) fct)enfte e8 ein ©raf @ n g i l b i 0 bort^in. !
) 50Wt

biefem ©au= (9Rarf?=) ©rafen ßngilbio wirb, benf ich, au$ icnc a^c ©«i<hw*

ftdttc in 93e$iehung 3U bringen fein, beren einiger 93eftanb uttö im Tanten ber

') Meichelbeck, Chron. Bened. Buranum p. 8.
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natyen Ortft^aft SRa&elberg (Mahalberg) in ber Pfarrei Kiefing erhalten ifi

(*twa8 mefyr alß l£ 5Keilen nörblid) oen Sanbau errichteten fid> beffen 5ftiffien&=

mönebe an ber 2ime8frra&e eine wettere %el\t nädjft 23 eurb ad), bermal %e\U
^of, um melttye ftd) ein eigener ÜHifficnSbejirf bilbete. @8 tritt unß ba bie [eiterte

Gigentfjümlic^fett entgegen, ba§ baß 23afctiiTeruim, nämlid) bie St 3o^anne8fir(f>e

gu (&d>euring
r

nietyt etwa Seelfergfirdje 3itglei($ ift, ma8 öfter torfommt, fort=

bem bafj in biefem nid>t übermäßig großen Dorfe 23afctiftcrium unb Seelforgfirdje

(S. Martini) nebeneinanber fte^ien, btefe im cbern, jene im untern S)orfe.

3n norböftlid)er JKicfytung ift £o£en$e!l bie nädjftc 3ette na$ ber ©eifert*

$eüe. 3tyr 23a*tifterium war fidjerlicb bie <St. Sobanneöfirdje $u .Raufen, wie

©eltenborf (S. Stephani) bie entfpredjenbe <5eelfergfird>e. ttber fdjon eine

Söegftunbe nörfcli^ Den $ol)en$eQ finben wir bie GiSmer Spelle, fowie eine

fdjwa^e Steile norbweftlid) ton GiömeröseQ bie ©rtfd^aft 3*U nabe bem $aat=

flüfjdjen. 2)ie ganje Umgegenb oon Giöinerejetl ift beute neeb oon Selbflurert

burdjfefcteö 53albret>ier unb biefeö Gulturoerbältnif}
, femie bie sJiäbe ber ^oben=

3elle fd>eint auf oo^ugöweife Gultur^wccfe bei ibrer @rria)tung gu beuten. (*iS=

merögell ift )>ätem Urfprungö als Apobenjell, unb ibren üflenaVn wirb bie Grr=

ridjtung befl 23attttfterinm8 20 e t b a |S. Joann. Bapu) ju^ufd^reiben fein, wqu
9)?orenwei$ (S. Sixti) <Seelforgfird)e gewefen $n fein fdjeint. bie Gulruren

weiter gegen Werbweften oorrüeften, entftanb biefelben ferbernb bie 3elle nabe

ber 'paar, beren Slnwobner wobl ned? am 23apti[tcrtum 28 a tbadj tbeilnabmen,

jebod) in @re$rieb (S. Georgü) eine für bie nerblitben Slnwobncr fiel gelegenere

•Seelforgfircbe erhielten. Sei weiterm norblidKu 2?orbringen Der Wiffien würbe

bann für bie norbweftlid?en Ummobner baö 23apttfterium mieten (S. Joannis

Hapt.) errietet unb ibm entfprecbenb bie Seelfergfircbe Stein b orf (S. Stephani).

3n ber 9Jiitte be8 fdjmalften 2attbftria>S be6 fpätern S^^ftrir^ö fdjeinen bie

9)2öttdje ton Saitbau eine jablreidjer beoölfertc %ette gegrünbet jn baben, beren

Aufgabe e$ war, bie 9)iiffion biö über griebberg binab 3U Übernamen, unb bic

baburd) entftanbenen SKiffionßbejirfe mit ©eelfergmena)en 311 oeruben: id) meine

bamit 23auermend)ing, gewöbnltd) 9Dt erging gcfjeifeen. 5)er Ortsname bt6

bermal bebeutenben $)farrborfe8 5Di erging bat im Saufe ber 3a!>rf>unbertc über*

{Ktupt mehrere Sftetamorpbofen bnrdjgemadjt
;

reflectiren wir oorerft auf feinen

neben SDierdnng nod) üblieben tarnen 23auermencbing. (5r ift als 2)eca=

natöname ber gewcbnli^e, wä^renb baö $)farrberf, uon welcbent er genommen

ift, geläufiger unter bem tarnen 9ftcrcfcing oorfommt. 9luf bem erfreu &nblicf

gibt fi(^ ©auermen^ing alö ein älteres '33a»er = 9Küttcbing, baö bem

fdmjäbifcfyen IDtalefte gemä§ in »3Ren^ing abgelautet würbe, 31t erfennett, unb

bilbet na$ feiner 5)ifferen3irung 23 a u e r ben ©egenfafc 3U bem jenfeitS beö

3Wei teilen oberhalb liegenben ©djwabenmüncben. tiefer Oii'genfa^ ift aber

nic^t ein in ber ßttimolegie gegrünbeter, fonbern ein oon bem sufäHigen ®leidj=

laute ber SMfferenjiruitg 93auer mit 25eucr entlehnter. Deftli^ oon 23 au er»
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5Kend)ing fhtbct man nämlicfc ein 23aterbcrg, ein 33euern unb fübltdj ein

Beuerbach, wie nrieber öftlicfyer ein SBaierö^ell, bic mit bem SSolfSnamen

datier fidjerlicb niebtä 3U fd)affen t)abcn, fonbern als Kolonien ber alten Buri,

bic in gröfjern Srfjaaren mit ben ÜBanbalen in ba8 £anb rectytö ber ÜDonau über*

gewanbert fein bürften. 2)ie oielen auö 25 euer 3ufammengefe£ten Drtönamen

im SJorlanbe, t>on ber (Sa^ad) biö 3um Sobenfee geben t)iefür 3eugntf). Sur meine

Aufgabe fcat ber bifferenjirte £)rt8name 9)?üncbing (Munichinga) mefyr Sntereffe,

beim id) febe in ibm nietjt fo faft einen @egenfa£ 3U bem fübweftlid)ett © d) ro a b«

m uneben, als 31t bem 3 Steilen öftlid) liegenben Sßenig münden, biefeä,

wie fein
sJtamc befagt, alö Die fl einer e 9Jtönc^elle genommen unb barum

23atter* (33ater=) 9Jlünd)ing alö bie größere. <Daft Sßcnigmünc^en
nidjt im ©egenfape 311 9)i uneben an ber 3far ben tarnen befl kleinem er«

biclt, bürfte auö bem Umftanbe fieser lein, bafe 28enigmündjen in geraber fcinte

6 Stetten ton ber bermaligen Xpauptftabt entfernt tft, unb in jener 3eit, auö

melier beibe Ortsnamen flammen, ebenfalls einige 9)iöncbe, aber faum weniger
beberbergte, als Municlmn an ber 3far. Qbtfl biefem 3öabrfcr;einlid)fcit8grunbe

balte id) 33euer = 9Diündjing (Buro-Munichinga) für eine bcoölferterc 3elle,

oon melier bie im nod> 3U befprec^enben nörblidjen ^iffionögebiete beS ÄlofterS

Sanbau (fmanationen gewefen fein werben, wie 23 e u e t» 95? ü n ctj i n g 00m 95(utter=

ftifte felbft. froren wir nad> biefer, wie mir f&eint, fattm müßigen Erörterung

in ber iöeleucbtung beö GbriftianifirungögangeS fort.

93d bem 33orgefyen ber Üftiffionßarbett in nörblidjer föidjtung fcfyeint 58 euer«

95?ünä)ing (S. Martini) urfpnmglicbe, oon ©teinborf emanirte <5eelforgfird)e ge=

worben 311 fein, unb f$ob fid) ein neues 23aptifterium in berfelbcn norblidjen

Stiftung üor. 2>iefe war bie 8t. 9ttid)aelgftrdje 3U 95tebring. 5118 aber baö

£eelforgörecfct auö monaftifetyen JRücffidjten , bie bei einer beoölfcrteren Seile

um fo mebr begrünbet waren, auf bie 35aptifterialf"ird>c 9)iel)ring übertragen

würbe, unb fid) biefe bemnad) jur <seelforgfird)e erfwb, gab aud) fie if>r 93ap=

tifterium an bie 311 biefem Swecfe erbaute ©t. SobanneSfirdje in 9Dtef>rin*

gesell, beffen 9?ame un§ belehrt, eigene <5eelforgmönd)e an tyr eryonirt

worben feien. 28o^I erft oon tyr au8 würbe in öftlic&er Sttidjtung bie SöaierS»

3 eile (^eucr^efl) errietet, unb erhielt ber um felbe fid; bilbenbe SDiifftonöbe^trt

baö 33aptifterium 3U SBogacfy (S. Joann. Bapt.) mit ber <SeeIforgfir$e 23ainbl=

firmen (S. Martini), auS welker aber erft fpäter bie <Bt ©tep^anöfirebe 3U

Segernbadj emanirtc. S)ie nörblictyen 9(nwofmer beö 3ftiffion§be3irfeS ber

9)?e^ringer3clle erhielten bie (Seelforgfircfye Ä i f f i n g (S. Stephani), oon welcher

bie <5t ^eorgöfird^e 3U S3 ackern eine weitere (Smanation 3U fein fctyeint. 3öie

für bie geiftlic^e Pflege ber nörblic^en ^nwobner geforgt würbe, ebenfo gefd;a^

biefe aud; be3üglid) ber füblic^en mittelft ber Äircfye 3U Sllt^egnenb er g (S. Jo-

ann. Bapt. et Evangel.), welche ißaptifterium unb ©eelforgfircfye 3ugteic^ gewefen

3U fein fc^eint. ^I%gnenBerg befi^t einen fe^r intereffanten JRömerftein, ben tdt)
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im J. Steile befyrochen h«be. 2)a er, wie t$ nachcjewiefen gu haben glaube, auö

bem @nbe beö V. ober bem Anfange beö VL 3afrh. flammt unb unbefrrettbar ein

chriftlicheö ©rabbenfmal ijr, (o ift burch itm bocumenttrt, bafe bort ba8 Triften*

thum im Uebergange au8 ber römifchen (begiehentlich oftgothifchen) 3eit in bic

baioarif^e nur eine furge unb wahrfebeinlicber gar feine Unterbrechung erlitten

^abe, wogu bie 9tahe ber am @nbe ber SRömergeit gmeifelloS burch unb burc$

cbriftlicben #auptftabt 93inbelicien8 nicht wenig beigetragen haben mag.

3n einer uörblichen Entfernung oon berSKehringer- unb Seuern*
gelle, bie beiläufig 2 «Meilen beträgt, finben wir eine toeitere «Rei^e »on brei

3eHen »on ber Jätern 23i0thum8grenge »on Reifing bi8 gur baicariföen 2anbe£=

grenge gegen Memanien quer burch ba8 SBefrrid) burchgeftellt ; fie beiden # o h e n*

gell, Söeffergell, Obergell unb Untergell. 3$ halte ^c ^r 0 {e am
weiteren gegen Horben uorgefebobenen Filialen be$ 9Äiffion8fonb$ Sanbau. £ie

(brifilicbe ©emeinbe, roeldje fieb um bie ajiiffionöftaticn £ o h c n g e 1 1 bilbete, nahm
wahrfcheinlich am nahejtehenben 33a»tifterium ber ©t. 3ohan:te$fircbe näc^ft

Pittenbach fytil, welche*! feine« Ortö befpro^en werben ift, unb ü)re füblichen

Anwohner befugten wohl bie bort ebenfalls aufgeführte @i «J)eter8*(SeeIfcrgfirche gu

«DUegerSbach, bermal giliale ber Pfarrei ©ulgemoo«, mäbrenb fi<h bie ncrb=

liehen an bie <St. Saurentiuefirche gu £eret8haufen gehalten baben bürften.

Die ©riinbung ber $ o he u gelle f^wanft gwifdjen @t. 33eitömüufter unb <San=

bau. SDie nächfte 3efle gegen «Jcerbweften ift ÜB ef f ergell, unb ba8 33a»tifterium

berfelben «paar (S. Joann. Bapt.). glfl öeelforgfirchen fonnen gelten bie St. «JDfor»

tinß(ir(be gu 3: e f i n g für bie nerblicben Anwohner, unb wabrfcheiulieb bie 3t. 2au=

rentiußfirche gu Utinnenbad) für bie füblicben. 3$ jage: wabrfcbeinlicb,

benn fo alt ba$ ©t. £aurentiu8= sPatrocinium überbauet ift: in beruhe beß 2ed^

fclbe«, auf welkem am ©t. 2aurentiu8fefte 955 ber entjdjeibenbe ©ieg über

bie Ungarn erfämpft werben ift, würbe e« mit Vorliebe mebrern erft nach biefem

3ahre wieber* ober neuerbauten Kirchen gegeben. — Söeftlich »on Söeff ergell

finben wir Ober* unb Untergell, bie nur für eine, nämlich Ob ergell

gu gählen finb. 2)aö öa»tifterium biefeö «DiiffienSbegirfeS fcheint Ottmaring
gewefen gu fein. Ottmaring, füoöftltch com r)euti{jen ©täbtcb'.n ^riebberg,

fcheint überhaupt, ich f«B< nidjt eine« bev älteften, fonbern baö ältefte 33a»=

ti jtetium beö SBeftrich« gewefen gu fein, unb reichte freilich nicht unter feinem

bermaligen germanifeben tarnen allem 2lnfct)eine nach m M* 9iömergeit gurücf.

6twaS füblich »on Ottmaring ftanb nämlich w 3eit ba$ 2>erf £ e ch f e l b c n

unb in ihm bie <S t. 3t f r a f i r ch e, über bem «plafce ihre« ®rabmalö unb ber Reiben««

ftätte ihrer ©enoffinen erbaut. 5)aß 2)orf Sechfelben ift oerfchoUen unb baö

^eiligthum ber hl- &fra in ein «Puloer^agagin umgewanbelt! — 3ft auch

33 ol! ber S3anbalen längft auSgeftotbcn, ber SSanbaliÖmuS blüht noch. — 2)ie Set»

ehrung ber hl- Slutgeugin ift wohl feit bem Anfange beö IV. 3ahrb. nie mehr,

wenigftend nicht auf längere 3ett
r

erlofchen. Unb auö biefem ©runbe ^alte ich fca8
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<St. 9flichael8*25a}>tifterinm $u Ottmaring für ba8 alieflc be8 2Befrri<h8 , weil bie

33erebrung ber ho<hgefeierten SJcarturin immer wicber neue (Sänften in ber Um»

gegenb gewinnen mufjte. Ueberbiejj bin ich ber Uebe^eugung
,
ba§ , fobalb e8 in

germanifcher 3«* 3U ?lug$burg mieber eine (Shriftengemeinbe gab, auch bie 9?er*

e^rung ber (L 5lfra wieber fräftig aufgeblüht habe, unb baburd) auch neuerbingö

3um Fermente ber Gbriftianifirung in ber Umgegenb beö 33aptifterium8 Ottmaring

geworben fei. 2)afe aber 3tug8burg bereite 3»if^en 535 unb 548 fogar einen

35ifchof erhalten habe, glaube ich anberäwo
') ju h<>hcr S&ahrfcheinlichfeit erhoben

3u haben. — Gr8 ift auch faum 3U bezweifeln ,
ba§ baß ©rab ber |>1. 9(fra, wie

biefe in ältefter 3cit (Gewohnheit war, oon einem geblieben GoHegium — bejte^ent*

lief) einer fleinen 3Kcncr>e{jeitcffenf<^aft in einer 3ctte — gehütet werben fei, unb

biefe 3ette fuche ich in jenem £ohcn3ell »or bem 9tog8burgcrtbore §riebberg8,

halte fie aber für feine fa^burgifdje <5<ho>fung, fenbern wie ba8 0rab felbft, für

alteS, unanftreitbareö (Hgenthum ber 2fag8burgcrfirc$e. 2)ie «Sanbauermönche be8

©aljburgerftuhleß werben im legten drittel bed VI. Sabrh- bie <5t. «Sfrafirche unb,

ba8 nahe 23aptifterium fchon in ihrem m'el altern Seftanbe angetroffen Ijaben.

3)a& biefe ®t. Bfraftrche ©eelforgfirche ber Umgegenb war, bebaTf feiner @r*

Warnung.

3. HörMidjcß Ittiffionögebift.

@twa8 über eine SfKeile nörblich »on #ohen3eH bei 9lltomünfter fangt ba8

Territorium be8 faätern 23ißthum8 9ceuburg-(5taffelfee, welches oon ber 6i8mer8»

gelle ^er auf einen im S)ur$f$nitt brei teilen breiten ttferfrrich am Sech beengt

war, wieber an, fich Beträchtlich gegen £>ften ju erweitern, inbem e8 fich Bi8 jur

3lm au8behnte. Sfber einen nicht unbebeutenben ftlächenraum nimmt ba8 füblich

fcon ber Dcnau feiner Sange nach mit ihr parallele 3)onaumoo8 ein, wobur$

ber fc^male Strich be8 regten DonauuferG, beffen ÜRitte Sßeuburg einnimmt, »om

füblichen Sinnenlanbe getrennt wirb. 2)iefer fchmale JDonauuferjirich h«tte an ber

3 eile bei SReuburg einen gefenberten 9Jciffion8focu8 , unb ebenfo ber Ojten be8

33innenlanbe8 an ber 91 u bm a r 8« (9tupert8=) 3 e 1 1 e bei 2lItomunjier feinen eigenen,

wie ber Söeften am ÜJcünfter bei Zfyetfyaupten. Söegen be8 naturgemäßen £n»

fchluffeS an ba8 im SSorhergehenben befprochene mittlere 2Jctffion8gebiet werbe

ich juerft ba8 9Jliffion8gebiet ber großem Seile StubmarSgeU, bann jene8

be8 SJiünfterS bei %1)iex$aupitu, unb enblich ba8 nörbliche von 3eII bei

9c eu bürg in Unterfuchung jte^etr.

3ch bei§e bie JRubmarSgelle nicht ohne guten ©runb eine größere,

ja fie war metleicht eine jener Abteien ber Urzeit , beten ich mehrere namhaft ge«

macht fM&e. 3öir werben unö in ben Schlufjbetrachtungen gu biefem Äapitel

hoffentlich baoon übergeugen, ba§ fich bie 95ttffionärc »on Sureuil, 6uftaftu8
r

l

) Eccl. Peten. ©. 49. bei ©onberabbt.
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unb 9g Hu* im feiten JDecennium bc* VII. 3atjrf). länger bort aufgehalten unb

ucn bort auS an ber SÖieberbefebrung ber in bie sPbctini»dje unb 33enofiamf#e

£>ärcfic gefallenen Sanbeöbewobner gearbeitet fcaben. biegen fie au* aHein ron

gurcuil auegegangen fein, fo unterliegt eS in Anbetracht be$ nmfaffenben Berufes,

bem fie fty wibmeten, boeb gewifc feinem 3wetffl, baf? fie fty in 33aicarien fclbft

fogleic$ eine größere Slnga^l (Gehilfen beigefeüten, um ihrer ferneren Aufgabe mit

Hoffnung auf (srfolg genügen 31t fönnen. 2lucf> fagen unö bie Duellen, au§ benen

uuö bie äenntnifj iljrer 9)iiffion gefloffen, baft fie bei ihrer ,£>eimfebr naa) £ureuil

weife Scanner 3m: $ortfefcung ihrer Arbeit in 3?aiearien ^urücfgelaffcn haben, unb

biefe werben wohl nach ber columbanifcbcn $>artiaU9?egel lebenbe 39tend)e jene$

Softer* gewefen fein, baS fie mit tyren ©ehilfen fclbft bewohnt hatten. £iefc$

Älofter, ober wenn man will, biefe beoolfertere 3elle war aber erweiöbar 9iuc=

maröjelL 33ebcnft man, haf? (*ujtafiu8 unb Agiluö nur 20 Safere nach bem

#infd>eiben be* (>l. Sßital'ö nach ©aioarien gefommen feien, fo wirb man eö fchr

leicht begreiflich finben, baf} bamalS noch bie hei weitem größere Än^al^l ber ton

ifmt ober feinem Vorgänger, bem (I. Wnbeöapoftel JKurcrt, gegrünbeten Älofter in

»oder Äraft heftanben, benn ber 2anbeöt;er3og Saffilo I. war erft oor wenigen

Sauren aufi bem fceben gefdn'ebcn, unb ba er für bie faljburgifche £anbe$firche

[etyr gndbig gefinnt war, unb barum in ber Dietyc ber ^erjoglidjen Sohlthäter

berfclhen im £8erbrüberung$buct)c oon <St. $)cter oorgetragen erfdjeint, fo wirb

man mit ©ictyerljeit annehmen bürfen, baf? bie grofce 9)ie^r3abl ber 3U feiner 3eit

heftanbenen unb tfieilweife wotyl aud} oon ihm bortirten Älofter nod> aufrecht

ftanb
,

obwohl bie Unterbrücfung mancher berfclhen fcfyon oon feinem (Bohne

unb SRadjfolger ©aribalb II., welcher, wie e* fdjetnt, ber erfte jener ^erjoge

war, welche fidj 3um Abfalle oon ber $ird?c »erführen liefen, verfängt worben

fein mag. 3)iefe ©rünbe finb e*, welche mid> jur 5lnnaljmc bewegen, ba§

5Rubmar8jell eine Dom Ijl. Rupert gegrünbete, größere %dk, wenn nicfyt ein

förmliche* 5Diünfter gewefen fei, obwohl id) auf bic erft fpäter in Schwung gc=

fommene Benennung berfclhen: 9tufcert*3cll ftatt ^ubmaröjcll, feinen be*

fonbern Söertfj gu legen oermag. — 2)a§ (hiftaftuö unb Slgilu* tyrer Aufgabe

gemäfe fid) an bie noch heftefjenben gro&ern SOcön^genoffenfc^aften, bamal* bie

beinahe au*f$lief$lid)en Präger be* ungefälfdjtcn fatljolifdjcn ©laubenS, angefdjloffen

!t)aben werben, bürfie felbftoerftänblidj fein, unb barum oermutlje icfy, bafj fie beim

erften ^Betreten baioarifc^cn 33oben* juerft bei ben 9Rön$en be* 5)iün)tcr8 bei

£fyiert)au»ten 3lufna^me gefunben unb bann erft im Verfolge il)rer ÜKiffion

3U ben ÜJcönc^cn ber ^Rubmar^ellc ge3ogen feien, inbem bic^ für fie ber natur*

gemäjje Seg war, ba fie oon ben Sogefen burc^ Sllemanien nac^ öaioarien

wanberten. 3hr längerer )?lufent^alt 3U JRubmar^ell ftcf>t xoofyl hiftorifc^ gefiebert

feft, wie wir fpäter fel)cn werben.

2)a8 9Rif fionögebiet ber 5S)conc^e oon {RttbmatftfteU begann

norblic^ unb wcftlic^ am großen SUalbreoier , in welchem fpdter ba8 fünfter
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be8 M. 2lIto cntftanb, unb erjtrecfte fid? füblich Don jener ^iemlic^ fterilcn ©tepoe,

welche füi> Der Sänge nach am JDonaumeofe bricht, bis gum £e$ hinüber. 2)er

erfte «öciffionöbc^rf war natürlich jener um bie 3eße felbft, unb bic ©t. 9Jiichaele-

fir^e 31t JRubmaröjell bürftc anfänglich Söaptifterium unb ©celforgofirche miU

cinanbcr gewefen fein, $ür bie nörblict>en Anwohner wirb bie ©t DJiicbaelefirchc

auch fpäter noch Saptifterium geblieben fein, aber |ie erlangten iüor>I fchon febr früh*

$eitig ntc^t nur eigene ©eelforgfircben, fonbern fogar eigene ©celforger. ©0 ent*

ftanb wohl ^uerft bie ©eelforgfittje ©ingenbad) (B. Mariae Virg) unb mürber

bic ©l ^eterefirdye ju ©attelbach, W03U balb barnach bie ©t. ?DJartinöfird;e

3U Slrefing (ßrefing) fam. (Srftcre hatte ihre ©eeljorgmönche in ber nur

V, ©t. entfernten Oberwelle, bic 3Wei ledern aber in ^ranf en jell unb

ÖfttlettjelL Sie Umwohner oon ©ingenbach unb ©attelberg werben fchon ber

flcinen (Sntfernuug wegen am 55aptifterium 3U 5)tubmar$3etl theilgenommcn haben, be«

3Üglich ber fchon Weiter entlegenen Mrefinger ift biejj jeboch niebt mehr wahrfd>ein=

lid); ba aber bort bermal fein $8ar»tifterial4)atrocinium 31t entbeefen ift, fo wirb

man annehmen muffen, bafj e8 wegen Abbruches ber be^itglic^en Äirche ober burefy

9)atrocintum3änberung ocrfchoUen fei. 2)ie füblichen Anwohner ber Siubmarfyellc

erhielten wohl ebenfalls fchon fel;r frü^eitig ihr eigenes 33aptifterium ju 2luf=

Raufen (S. Joann. Bapt.) unb bie ©t. 9)cargarethen*©eelforg!irchc 3u #aag.
3kibc8 war nothwenbig, weil in jener ©egegenb eine bid;tere Söeoölferung fiebelt.

2)ie raffen Erfolge ber @vangelium8»rebigt in norbweftlic&er JRi^tung

f^einen fchon bei Seiten bie (Errichtung einer ^tliafyelle nöt^ig gemalt 3U haben

;

eö ijt biefj bie 9taü»et §3 eile bei 2Bittel8ba<$. ©ie f^ob ihr ©aptifterium

bem SKiffionÖgange gemäfj nach Dernbach (S. Joann. Bapt.) unter Aichach »or,

unb um fie hcnim entftanben bie ©celforgfir^en Aichach (B. Mariae Virg.) unb

(Kallenbach (S. Stephani) im ©üben, unb meQeic^t and; 3ncr)en£ofen

gegen Horben, beffen alteö $)atrocinium unBefannt ift, unb an beffen ©teile etwa

beim SSieberaufbaue gegen ba8 X. 3a^. ba8 oiel jüngere ©t. 2eonhart8*9)atro»

cinium getreten 3U fein f<^emt. 93ei 3nchenhofen pnbet man bie £auffird)e

©ro§bawfcn (S. Joann. Bapt.), bie f$on burch bie 9Rdr)c 33ernba$8 alö üiel

jüngere gefen^eichnet ift. 3m allgemeinen ijt bie nicht fruchtbare (Sbene am
linfen ^aarufer hinab noch bermal bünn beoölfert, unb war in ältefter 3eit un*

be3weifelt noch oiel oolföärmer. Slucr) baS 5)orf Söinben, oftlic^ oon 3nc^en|ofen,

fc^eint auf eine foätere, etwaö umfangreichere (Sultioirung biefer ßbene hm3
Us

weifen. S)iefe SBinben fc^einen ndmlic^ ebenfo wie jene bei ©feuern oon jener

3af>lretcr;ern ©Iaoencolonie bei ©eifenfelb 3U ftammen, welche, wie früher außfü^r«

lieh barget^an worben ift, erft nach Dcr ©tiftung beö ftrauenflofterS ©eifenfelb

(um 830) oon Kärnten tyx bort eingeführt worben ift. &ber auch im Salle, bajj

bie ©Iaoencolonie Söinben bei Suchenhofen eben fo wenig wie bic jiemltc^ 3abl=

reich in gan3 S3aioarien 3erfrreuten SÖinben, SBinbheim, Söenbenheim u.
f.

w.

mit ber großem ©Iaoencolonie bei ©eifenfelb in öerbinbung 3U bringen wäre,
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wirb man mit if>r wie mit ben anbern auf Wcnbiföe Kriegsgefangene etwa um
bie SDtitte beö VIII. 3af>r&. 3urücf3ugreifen baben, woburet; bie erft fpäte Gultipining

fraglichen ^anbftric^eS triebet erwiefen wäre, liefern entgegen fäetnt 2Bal<r;&=

$ofen mit feiner ©t. 3RarttnÖfircr)c eine romaniföe ©porabe $u fein.

2tlö bie $riftli$e Sftiffion wieber mebr gegen SBeften üergegangen war,

würbe bie 3elle bei DbcrgrieSbad), ba^er fpäter ©ricßbccfergcH ge*

r/eifjen, errietet. 3&r Saptificrium war bie ©t. Sflidjaelßfircbe 3U 3gen Raufen;
unb ü)re ©eelforgfircfce ift möglicher SSeifc btc ©t. gaurenrmöfirebe bei ber 3efic

felbft, bie aber i£r $e$t f$on früfoeitig an bie St. ©tephanßfir^e gu £5ber=

gricöbacr) abgegeben fjaben bürfte. $ür bie nerbweftlidjen 2lnwclmer fäemt bie

©t. $eter8fir$e 3U ©to3arb, bie urfprüngltct) mellei^t in ^>eter6borf ftanb,

©eelforgfirct)e gewefen ju fein. — 2luS ber bei DbcrgrieSbad) emanirte wor;l

fäon balb in weftlic^er JRidjtung eine weitere, bie fpäter Pfaffenzell genannt würbe,

weil SBeltyriejier üon tyr 33efifc genommen batten. Sie liegt nur eine SKetle öftlicr)

vom Sed>. 2>a8 Söaptifterium tyreö 2Riffio»6fagitfc4 ift fidjerlid) bie ©t. 3obannc?=

fircr)e 3U 9DRütyl$aufen, unb feine urft>rnngli<$c ©eelforgfird&e bie ©t. $nbrea$=

fir<§e 3U 9t n walbin g bei ©aben^ofen, faum ofinc nähere ^ie^ung 3ur ncrb=

lieber fte^enben ©t. ^eteröfirct;e 3U ©to3arb. $)ie bem 33ar>tijiertum 3unä(^ft

fte^enbe ©t. SaurentiuSfinfye 3U Slulö Rauten ift möglicr/erweife noct) t>or ber

©t. SlnbreaÖfirc^c $u Stnwalbing bie erfte ©eelforgfircbe gewefen, fann aber iljr

^atrocinium ebenfegut bem glcrrei^en ©iege auf bem £e$felbe am SaurentiuS*

fefte 955 »erbanfen. Sttan fönttte baöfelbe t>on ber ©t. Saurcntiuöfir^e 3U ©rieä*

beeferaefl t>ermuu)en, wenn nidjt bie ©t ©tetfjanöfircfce 3U DbergrieSba$ auf

tyre Priorität r>tttbeutete.

gjciffionögebiet be§ 3Mnjter8 bei 9iain. $en $lan, natfc wclct/em

bie C^riftianifirung befl 2öeftri$8 burcr)gefür)rt worben ift, tonnte man fi# über*

£aupt fo twrftellen, baf? na$bem »on SOlünßteur bei (Egmating au8 bie 2Sieberbe*

lebung beö »erblaßten (ibriftenthumö ber SRomanen beö SSalbgaueö bewerffteQigt

war, bie 9J<on(r)e oon SDcünSteur, ©t. Sßettömünfter unb (5ngclbred)t8münfter glei*

$en ©c^ritteS gegen 3öeften twrgetyenb naefr; unb nact) bis 3ur EanbeSgrenae am
Sedt) »orgebrungen feien. Diefe Sorftetlung wäre aber d>ronologif$ faum richtig

;

im ©egenttyeile liegen mehrere Momente oor, welche bie 33ermun)ung begrünben,

bafj ber $1. JRupert, nacfybem er mit einer ©ctyaar t>on ©et;ilfen in feinem 2?e»

fe^rungßwerfe bie JRomanen beö SBalbgaueÖ wieber bem rtrd)Iicr)en Seben gewonnen

r)atte, fofort an bie ©rünbung beö Klofterö ©taffelfee gegangen fei. 3öic früher er^

läutert worben, r)atte bie ©rünbung oon ©taffelfee ben 2)o)3pel3We(f , ein ©eel*

forgers©eminarium für ben SSal^gau unb einen SJtiffionöfocuö für baß gegen

Horben anfto^enbe baioarifc^e ßegationögebiet 3U fdjaffen. 2)a ber £anbe$=

apoftel princÜ3ieK überall 3uerft bie religiös oerfommenen Romanen auffu^te, um
i^ren ©lauben wieber 3U beleben, worüber bie Vita primigenia feinen Sweifel geftattet,

fo wirb man fidjet fein bürfen, ba§ er »on ©taffelfee weg fic^ auf ber Gonfular«
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ftrafje in ber {Richtung nach 2lugSburg weiter begeben babe, unb im @rett3terri=

torium, anf welkem bie 9fömetftraf}en $ur üinbelicifc^en , bamalS alemannifchen

^auptftabt 3ufammcnliefen, bie bort ohne 3weifel noch bitter fiebelnben romanifcheu

ÜBolförejtc ebenfalls auf^ufudjen unb wieber in bie Äircfye 3urücf3uführen. 3u
feiner befonbern 23erürffid)ttgung fam aber anf befagtem ©renjterritorium noch

ein weiterer 33eweggrunb, ber eS ifym als fef?r jwerfbicnli^ erfcheinen laffen mufjte,

feine apcjtclifctyen SDiüljen bem Sanbftrichc an ber ©ren$e cor bem S3innenlanbe

beS EegationSgcbieteS ^u^uwenben. Söie ich in meiner Eeclesia Petena bargethan

3U haben glaube, M r)atte Augusia
f

eben fo wie Tiburnia f$on 23ifchöfe, ehe ber

tyL Rupert oorübergehenb feinen bifd)6flic^en ©tu&l 3U Biilina (Petena, ©eefirtfyen)

errichtete, unb barauS wirb man mit SHed)t folgern bürfen, bafe baß ßt)riftenthum

auf bem linfen 2echufcr fdwn größere ^ortic^ntte gemalt ^atte, a(0 ber $1. 9tu=

pert ben £anbftricb auf bem rechten Ufer betrat. Die rechtsufrigen 93aioaro*

©ueoen Ratten Demnach auf ber langen 2anbe$gren3e beS Sechs fdwn geraume

3eit eine wenigftenS großenteils c^rifUtd^c, alemannifche Stoftlterung 3U Sßachbam,

ja bie praftifche 9lu8übung ber chriftlicben Religion griff wenigftenS bei bem

©rabc bcr hl Slfra 3U Sechfelbcn auch auf baß baioartfcr)c Ufer über, unb bureb

bie unter ihnen Icbenben 9lomanen Ratten bie 33aioarier fd)on längere Seit ©es

legen^eit gehabt, baß Gbriftenthum WenigftenS im Allgemeinen fwtnen 3U lernen.

Um fo. mehr fyaite ich eS für wat)rfch einlief)
,

ba§ ber ln\ Rupert ben mit melen

Stomanen ocrmif<hten unb für baS Ghnftenthum t^etlmctfe fchon gefchulten 33aio=

ariern fein Sfyoftolat üor ben S3ewobnern beS 23innenlanbe8 ha&c ««B^beihcn laffen.

SÜuf biefe ©rünbc hin nehme ich mt^ ocn Sfringften 9lnftanb, ihm bie©rünbung

beS ÄlofierS ©anbau bei SanbSbcrg als eigentlichen 9DftffionSfocu8 für baö mitt=

lere SSeftrich 3U3uf<hrciben, unb in bcrfelben Sage befinbe ich Scßcnüber ber

©rünbung jenes alten üftünfterS 3Wifchcn Sh^r^au^tcn un0 9fain, w>n beffen

ursprünglicher Sejtimmung nur noch ber DrtSname ein fclbftrebenbeS 3cugni^

gibt. Sluch biefeS fünfter wirb in ber fog. hiftorifchen 3eit nie mehr als mo=

naftifcheS 3n|ritut genannt, währenb boch traft feines SßamenS allein f^on fidler

ift, bafj eS in irgenb einer alten, mithin »orhiftorifchen 3cit ein folcheS Snftitut

gewefen fein müffe. @8 ift eine genugfam befanntc ©igenthümlichfeit aller ßlöfter

ber Urzeit, bafj fie nicht wie bie 33aarfüfjercon»ente beS Mittelalters auf baß Settel*

recht, fonbern auf Dotationen an liegenben ©rünben unb Domtmcalien geftiftet

würben, unb biefj ift ein ©nmb mehr für meine Annahme, ba& baß fünfter bei

5Rain oom hl. Sfatpert felbft unb überbiefe fehr früh3eitig, b. h- 555, welches

baS beiläufige SobeSjahr jenes £er3og$ Ztyohebcxt ift, ber wie fein 23ater Sheobo

gro^er3iger SBohlthater bcr ©a^burger Sanbeefirchc war, gegrünbet worben fei.

3ur Dotation beS ÜJJünfxerS war nämlich bie tätige 3Kitwjrfung beS «anbcSherrn

unumgänglich nothwenbig, unb barum fann man bie ©rünbung beS ÜKünftcrö

') Eccles. Petena 6. 102. tti ©onbtr^bbr.
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nic^t nad) bem genannten 3abre auffielt, weil von ifmi an ©aribalb I. alö £anbeö=

l>er$og aufzutreten anfängt, welcher nt*t nur im fernen «Süben refibirte, fenbern

fid) aud> nie unb nirgenbö alö ^obltbäter ber ?anbeöfird)e erweist. Söenn biefeg

fünfter nid;t vom fcl. Rupert felbft, fonberu erft von feinem Diadjfelger, bem

(I. 33ifd)ofabte 33ital gegrünbet werben märe, maö meinetwegen möglich, aber

ntc^t wabrfdjeinlid? ift, fc müf;te man öaribalb'ö I. Wacbfolger Saffilo I. für ben

Berater beö fünfter« halten, weil er unter ben ber$eglid> agilulfingifcfyen Sohl*

tbätern beö Äat^ebralftiftÖ in beffen 8erBrüberungöbud;e aufweint; aber aud> er

refibirte in ber {üblichen Sanbedmarf, mar mäluenb feiner Siegierungöaeit faft uu*

unterbrechen im Kriege mit ben (iirautanerflaivn eerwicfelt, unb bie eine ober

anbere feiner Scbenfungen $ur £al$burgerfird)e bämmert nur alö SBo^It^al feine«

oiel fpätern 91amenegeueffeu Saffile II. in ben Breves Notitiae burdj, in meinem

Soeumente eine gufioti ber beiben Saffüo mit vieler Sabrfcbeinlicfyfeit alö nad)=

weiöbar erfebeint. 28ie bem nun auch fein möge, fomel ftefjt feft, bafe «Diünfter

bei 9iain einer ber alten goeuffe ber «ÖKfficn im Söeftric&e mar. 3n Anbetracht,

bafe ber bl. Rupert üen ber Viu primigenia alö im flanken 33aterlanbe tbätig,

baöfelbc unabläffig burdiwanbernb
, allenthalben £in$en unb ©eiftlia>e

meibenb gefdjilbert mirb, glaube id> im teilen Weckte ju fein, menn iä) e8 für

wabrf$einlid;er ^alte, bafe bie Örünbung jener oorlnTterifd)en fünfter, unb fomit

audj beö eben in Siebe ftehenben bei {Rain, fewie bie Erbauung einer nod? großem

2ln3al>l Den $ird?en, bie fia) von ben fpäter erbauten leiber ni$t me^r mit aller

3uüerläffigfeit auöfäeiben laffen, baö ÜBerbienft beö bl. Rupert fei, unb ba§ ifcm

eben biefeö umfaffenbe SSirten ben if>m von ber ganzen SBcr^eit guerfannten Gr^ren»

namen beö 9p o ft e 19 von Tawern erworben habe. Senc fünfter unb jftrdjen

unb bie um felbe oon ihm felbft noefy gebilbeten Meinen (Styriftengcmeinben maren

bie ftunbamentc ber SMefyrung beö ganzen £anbeö, welche in biefem (Sinne i§m

3U beftreiten ben Haren 3tmgniffen beö SÜtertlmmö gegenüber niemanb magen

mirb. 2>afc bie oollftanbige fird? liebe Drganifation erft baö 2Berf

feineö 9iad?folger8 3>itaFö gemefen fei, habe id> im Verlaufe meiner Arbeit oft genug

^eroorgcfyoben. 3d> mieberljolc fn'er neuerbingö (unb bitte biefe bei ber 53eurtbei*

lung meiner Aufhellungen niebt 31t eergeffen), bafj bie Auöfctyeibung ber ruperti*

nifdjen SRubimente ron ben 3d;ö>fungen ber oitalifcben Drganifation, bis auf

einige gefiederte Ausnahmen in ber Urbieeefe, eine Unmeglidjfeit fei, unb id) will

barum baö über gan$ Söaioarien auögebebnte 9ie£ Don 3eflcn, 33aptifterien unb

©eelforgfirdjen in oorberfter 9ieibe als ftrdjlic&e 5?eftänbe jur 3 et* beö

)L Sitafö conftatirt baben. <5^gcn mir nun mieber bem (5i)rif"tianifirungSgange.

3)afl nrfprünglicbe üöaptiftorium beö St. ^eterömünfterß (fein <£t. ^)e«

tcrSpatrocintum halte ic^ für baö primitioe unb jeneö beö ^1. ^>auluß für baö

fpater bajugefemmene) ift natürlid; in ber %\W beöfelben ^u fudjen. 3m XIII.

3ahrb. bauten bie (trafen von Wraisbad} auf bem 9Ji i djaclöberg, in ber beu*

tigen Pfarrei Apc^beim näd;ft fünfter, eine bem bl. (Erzengel gemibmete Äirc^e,
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unb biefj bnrfte cm ^in^orjcig fein, bafj in alter 3<?it irgcnbwo am %u& bee"

33erge8 eine @t. ÜJcichaelöfirche, b. b. ein 33aotifterium beftanben habe, bie trabt=

tioneH noch in (Erinnerung war. ftür bie frühzeitige Crinfür;rung be$ Chrifien»

thumo" in jener engern Umgegenb, ober nötiger, für eine theilweifc SSerertumg

beSfelbcn auö ber rcmijdjen in bie baioarifebe Beit, ift ba8 grefje ©erf a 1 1 e r=

borf mit 32 Käufern ein genügenber ©e»ei$. (£6 bat bemnad; viele Söabr«

fd)einlid??eit für fm), bafe bie Äir^c SBaHerborf, bennal mit bem erft fyäter in

Aufnahme gefommenen s))atrociniiim befi bl. SRicolauö, auS ber Oicmerjeit herüber

eineö ber ältcfien, etwa ein @t. 9)iicbael^ sPatrocinium gehabt babe. 9ftan ift je*

bodj bei ber Sßachfe-rfcpung über bafl ältefte ©aytiftcrium ber ©egenb nidjt auf

biefe Sermutbung allein befebränft, beim ba$ nabe jCönigäbrunn tonnte eben

fo gut baö 53a^tifterium ber Urzeit gewefen fein, inbem bie aitd 33runn 511=

fammengefe^ten DrtSnamcn vielfältig auf alte üaufbrunnen 3urücfweifen
,

ja

üielleitbt efter als auf gewöbnlid>e Brunnen. 3cb erinnere beifvielöroeife an bie

$wet Ortschaften bc8 alten Saljbnrger 2anbe8, 33rünning bei Galling unb

(Steinbrünning bei Salzburghofen, mcldje in ber Slbhanbluug über bic Ur=

biecefc alö m)ci ber ältefien SBavtifterien naebgewiefen werben finb. S(Ii> ältefte,

von 9J?ünfter wcgverlegtc Seclforgfirdu' wirb aufcer ber .Kirche 5i>al(erbcrf (wem:

fte nicht 23avtifterium ober etwa bcibeS §ugletc^ war) bie giebfrauenfirdje bcö von

^aioarien bewohnten .Sponheims m gelten haben. — @ine SKeile vom fünfter

gegen Sübeften würbe bie Belle Sellin 83dl erbaut; füblid) von ihr erhob

fid) bae" St. 9)iid)aelö=SBavti(terium gu Sftertfbauf en, anfänglich wabrfd)einltd)

^ugleidj Scelfergfircbe. 9(3 fid) Mefefl Wetteohaiiö jut aitefct?Iicf;licr)en <2eclforg=

firche erbob, mag baß 6t. 3fojanne0*©a#i(terittttl 31t £eimpertöberf, jwi«

feben Dfterebaufen unb üedjlinsjell , alö geionbertefi entftanbeu fein. — 5Öieber

mehr gegen Sübcn würbe bie Belle SBilvcrBjell errietet. Sfo 3?a&tiftcrium

wirb ba8 gegen Süben vorgefallene 31Um 000 (S. Joann Bnpt.) fein; möglich,

bafe c§ fid) urfvrünglid? in Dftbrunn näcbft 2§il»crt8$ell befunben babe.

5)ie entfvrcchenbe Seelfcrgfircbc f^ettrt bie ^icbfraucnfirctjc m Slincrtöbof cn

gewefen 3U fein. — SJon ©ftycrttjcfl uörböft!td> finbet man bie $anbge!le;

ihrer «Seelfergfirehe |>MmeJ (SS. P««tri et Pauli) würbe baö sJ)atrecinium be«

99hitterftiftg gegeben. 2>ie Umwobner f^einen fein eigene^ ©avtifterium gehabt

3U h«ben, waß eben aueb nicht notbig war, inbem fid? bie nörblicben lei(bt an

bem nat;en Söaptifterium 31t £afclba*, bie füblirben aber an jenem von

£)ft erlaufen betbeiligen tonnten, flnbcrö febeint e8 fieb mit bem 33aptifte=

rium bei ber Belle @anbi$ell 31t oerhalten; wäbrenb nämlich bie (Seclfergfirdjc

für bie Umgegenb oon @aubi3efl in ber <5t. Slnbreviöfirche 31t Sangenmofeu
ficher fein wirb, fcheint bagegen ba§ entfprecbenbe ^aptifterium bureb

sPatrocinium6*

wecbfel aufeer (Sid^t gefommen 31t fein. JDie näcbftgelegenen ^avrifterien finb

fämmtlich über eine 5Keile von Sanbi^ell entfernt. -- SSie oerhin erwähnt, be=

fanb fi«h nörblich von .spat^ell baö ^aotifterium Äpafelbach (S. «Michaelis)..
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@S war üon ben 9Jcön<hen ber nabelt 9Cgat^cngcIIe errietet werben, würbe

aber nacr) 35u(^ (ebenfalls S. Michaelis) »erlegt, als Jpafelbact; 3m ©eelforgfirc^e

erhoben werben war. 99cit biefer Verlegung beS 33aptifterium8 würben befonbeTS

bie nerblic^en Anwohner berücffict)tigt ; eS wirb übrigens fd)wer 3U entleiben

fein, welche ©eelfergfird)e in jener 9iid)rung bie urfprünglid)e gewefen fei: ob

©eibelSborf (SS. Petri <k Pauli) ober Gljefir^en (S. Stcphani) ober S3ti=

tenbrunn (B. Mariae Virg.) ober 21 unb ad) ober ob meHei^t gar baS freiließ

fdjon 3temltdr> weit gegen Serben entlegene SSagen^ofen, bie 3Wci 8efctgenann*

ten mit bem 9)atrecinium bcö \/i ÜRartin. Sittenbrunn fd)eint wegen beS

2iebfrauen4)atrocinium8 mel für fid) 31t ^aben, G^efir^en aber wegen feine«

auf hot)e8 3llter beutenben DrtSnamenS unb beS weitern UmjtanbeS, bafe fid; in

feiner SRäbe eine alte Diomancncolonie, nämlid) 2öaller$l>efcn befinbet. 3eben<

faU8 erbielt (5t)efird;en, aber wein* erft in freierer 3eit, ciu eigenes 33apti*

"

fterium $u @<$5nc8betg (S. Joann. Bapt). $ür bie füblid)en Umwohner beS

altern ©aptifreriumS ^afelbact) war Salben (B. Mariae Virg.) <5eelforgfird>e
f

Welche faäter wol?I aitct) am 33aptifterium Sa^öneSberg teilgenommen baben me*

gen. 3n welche Seit bie ®t «DfartinSfirchc 31t (sdjaimbact) cingureirien fei,

ttermag id) ebenfalls md?t 311 entfd;eiben. — 9ced) femmt ber Seelforgfprengcl gu

regiftriren, ber fid) um baS Saptifterium 33aier*5)illing (alt: Pulling, XüU
gen, S. Michaelis) cenftitutrte. 2>iefeS ^aptifterium würbe allem 9lnfct)eine nach

unmittelbar eom SMnjter auS errietet , ton bem eS nur eine gute Söegftunbe

gegen SRorboften entlegen ift. Seine @eelfergfir$e 3U Etting erhielt wieber

baS ^atrocinium t»er (StiftSürc^e SS. Petri et Pauli. 3n geige ber 3unabme

ber ©laubigen, 3um $t)eil in beträchtlichen Entfernungen, bürften auS bem 33ap»

tifterium 3U 23aierbilling 3Wei weitere St Solennes Säufer gewibmete ©ap=

rifterien emanirt fein: gegen Dften 3lchborf mit ben ©eelforgfintyen 0
1
3=

firmen (S. Laurentü) unb nachmalig melleid)t fegar baS fcfjon siemlicl) ferne

33euern (S. Andreae); gegen Horben föain mit ben @eeIforg!irü)en £>bcr*

peietying (B. Mariae Virg.) für bie fübli$en, unb ÜRtttelftdtten (S. Georgii)

für bie nörblic^en 9lnwobner. Selbfjeim mit bem namlicben ^atrecinium wirb

wot)l eine fpätere Emanation auS 5Hittelftätten fein. <5nt»ltdl) glaube ich äu<h

ne# auf bie wol)l mel fpäter entjtanbene (St. 23alentinSfird)e 3U 23onfal (^anfel)

j<!r)on wegen ihrer Sage im äu&erjien SRorbweften beS alten SBinbelicienS aufmerf*

fam mad)en 3U feilen, weld)e man beim boct; faum mit ber Uebertragung ber 9fte«

liquien biefeS ^eiligen oon 9DcaiS nach $>affau wirb in 93erbinbung bringen wellen.

2)aS SÖciffionSgcbiet am t e$ t e n 3) 0 n a u u f e r t>on ber Sechmünbung

abwärts (bie Ripa prima ber JKömer30tt) gehört augenfd)einli(h bem ÜJcünßer

3Wifct)en JRain unb S^ cr^au^en an > man ^ann e$ *bcx xn foferne als ein ge«

fonberteS ©eelferggebiet betrachten, weil eS geiftlich een einem 9JJenci)Sflefter

gepflegt werben 3U fein fd;eint, weld)eS m'eler 23at)rfcheinlid)feit nad) fd)en in

frü^efter 3cit an jener ©t. ^)eterSfirche errietet werben war, um weld)e fidh, wie
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e8 f<heint, f(r)on unter £ersog Dbilo bie neue 33urg (bermal Stabt 9ceuBurg)

erfjoB. SDtV 5öa^rfc^etnlt(^feüögrünbe f welche für btc Errichtung biefe8 §tlialflofter8

r>on 9Jcün|ter fprechen, »erbe ich feine© Drtö be8 SRähern barlegen. 3m 9torbojten

fct;lo& fid> an ben SJciffionSBesirf oon SRatn, ober meHeicht nötiger 33aier*

billing, jener an, ber fich um ba8 <St. *Öcichael8=33a£tifterium gu $ern*9!Jcit*

ten^aufen, Filiale ber feurigen Pfarrei ©traft, cenjtttutrte. (58 r)atte in ber

Siebfrauenfir^e ju Strafe (eine entfprechenbe ©eelforgfirche. 2(n biefen SKtfftonö*

Bewirf reifte fich gegen jDften jener an, ber fich um bie (St. Sucicngelle (heute

Pfarrei 3*11 Bei SfteuBurg) Bilbete. 2)ie <Seelforgfir<he be8felben war wohl bie <St. ^)e*

terßfird^e gu SReuBurg, unb al8 nach bem 3uftanbefommen be8 bertigen 90cönch8flofter8

au$ monaftifchen 9ftü(ffidjien bie (Seelforge oon ihr weg »erlegt würbe, bie bortige

SteBfraueufirc^e (bermal untere (Stabtpfarrei). Sluch baö Saptifterium fd^etnt na|e

Bei ber (St. $eter8*<SeeIforgfirche geftanben gu* fein, unb baö gegen Enbe beö

9Wtrtelalter8 für biefe Kirche gejtiftete (St. 9J(ichael$Beneficium f^eint ein fpätcr

SßachhaH ber (5riften$ be8 alten ©fc 9)cichael8*33aptifterium8 $u fein. — %nv ben

jcf)malcn Sulturlanbfkich öftlicf; oon 9ceuBurg ^rutf^cn ber üDonau unb bem gleich*

namigen Söcoofe ^aBe ich nur noch ben 95ciffion8Be$irf, ber um bie ^unböjelte

entftanb, aufzuführen. (58 Bleibt mir aweifelbaft, ob biefe 3eöe uen fünfter

Bei Statu ober r>om EngelBrechtömünfter au8 gegrünbet werben fei; bie

grefje 9tahe be8 Septem fpricht für felbeö. (Die St <Saloator8firche in ber 9Rdr)e

ber 3efle mag (Seelforgfirdje biefe8 9)tijfien$be$irfe$ gewefen fein, bie <St. 3o*

hanneSfirche 3U Stuten au in ber heutigen Pfarrei 28eicf)ering war aber jutjer*

läffig ba8 33aptifterium beöfelben. Söoflte man in Anbetracht ber bortigen (Sumpf»

gegenb überhaupt in 3weifel sieben, bafe tiefer 8anbftrich f(t)on in ber Urzeit Be*

wohnt gewefen fei, fo wäre biefer 3weifel fer^on au8 bem ©runbc unftattr)aft, weil

ftcr)er ift, ba§ eine auch noch *n oer Baioarijchcn Urzeit gut erhaltene römifche

£cerftra§e am regten ©onauufer burch fraglichen Sanbftrtcr) 3U ben ©efeftigungen

ber Ripa prima, SlItenBurg, 33urgheim u. f
w. hinauflief.

Üm ben G>hriftianifirung8gang in (Sübeftbcutfchlanb in feiner nörblichen

Dichtung »olljtänbig aB$uf<hliefjen, feilte ich füßlic^ auch nc4 ^c rtm ^n^cn Stonau*

ufer liegenben ©egenben be8 füblichen Sualafelb8= unb ßel8gauc8 in Unterfuchung

jiehen, inbem au8 einem fer)r alten Anhange $u 25Mu"iBalb'8 Vita S. Bonifacii mit

(Sicherheit gu entnehmen ift, baj$ jene ©egenben oor ber Errichtung be8 33i8thum8

Eichftatt (741—745) r»on ber Sechmünbung abwärts theil8 3um SBiethume 3ßeu*

Burg-<Staffelfee theilS $1 jenem uon 9tegen8Burg gehört h«Ben. $Diefe8 2?ocument

fagt nämlich Bejüglich ber Errichtung be8 S3i8thum8 Eichftätt
1

): »Imprimis dimisit

de Reganesburg et Augusiburg et Salzburg (offenbar irrig ftatt Niuenburg) Nord-

gewy et Salafeld (lefc Sualafeld) et adunavit unum membrum ecclesiae et episco-

palem sedem ibi constituit, ibidemque Willi baldum venerabilem virum ordinavit

') Pertx, Mon. Germ. bist. T. II. Script p. 355. C. 2. No. 5,
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episcopum.f £ierau§ wirb man ficfyerlidj} feigem, bajj jene ©rfngbfgirff beö ©uala*

ffIM unb bf8 9ßorbgaue8 oor ber 2>töcefan*6mtc>eilung ». 3- 739 gur 9flutter=

biöcefe Saigburg gehört ^aben , wie bermal ba8 IinfSufertge 2)ecanat SBertol^ctm

noä) gur 2>iöceff SlugSburg guftanbig ift. (Daoon ganglicfy abgefeilt, ba§ icb ber»

mal gur oorfyin erwähnten Unterfudmng bie erforbfritten ^tlfSmittfl ni$t gur

Apanb^ättf, fönnte idj mieb and) im fntgfgfngffefcten $alle nid)t bagu entfd)lie&fn,

weil idj etnerfeitö begweifle, baf$ jeneS Territorium im VI. 3abr|). f$on gu 33ato*

arien gebort §abe, anbrerfeitö aber au8 bem geben beß SBillibalb ber 9tonne

von £fibfn|fim bffannt ift, ba|j noety im 3- 741 baö Tfrritorium bfr (Jic^ftättcr

2)iöefff »on bfn ©frmanengügen f>er fo oerfjeert war, bafj fein #au8 unb aufcer

einer Keinen 2D?arienfird)e gu (5i$ftärt aud) feine £ir$e metyr in bemfelben ftanb

(»illam regionem quae adhuc tota erat vastafa, ita ut nulla domus ibi esset •).

35a mithin jene Unterfu^ung gegenftanbleö wäre, fo gog id? c8 umfomebr oer,

mit) fn'er an bie £)cnaugrenge gu galten, weil id? unter bem Süboftbeutf d>*

I a n b meiner ftorfctyungen überbauet ben feit 798 unter bem $ietro»olitanftuble

(Saigburg ftefcenben Sanbercompler oerftebe, unb bifoon uur mit jenem gröfcern

Ztyik ber ©iocefe 3?riren eine Sluänabme maetye, welche erwiefenermafcen nhbt

»on Saigburg au« etyriftianifirt werben ift.

4. 5d)luJjrrflf
4
ri{mrn über oas töfftrid).

ÜDie Sage bcö SBeftrictyg, oon allen baioarifcfycn Territorien in größter 6nt»

fernung oom 0fHauben8focu$ Saigburg, braute efl mit ftd?, bafe eö an unb für

fi$ am fpätejien mit ben Segnungen be8 Gt>riftenttmmö beglücft werben mufete.

2lbfr abgffet)en oon ber Entfernung mar e8 gerabe mieber feine Sage, ber eö

einige, wenn aud? nur oercingelnte, Sd>laglia)tern äbnlid;e Strafen bcö biinm.

lifd>en 2i$teö föon in fefjr früher Seit gu oerbanfen batte. 3öie fruber bemerft

worben, grengte ba8 2öcfiri$ gegen Süben an ein faß auSfdjliefelid? oon 9i o=

manen bewolmteö Territorium, ben 2öalljgau, im Horben befpulte e$ ber

einft an römifefcen Sicblungen in feiner Ripa prima reiche S)onauftrom, beinabe

in feiner Sttitte burc&gog baöfelbe in einer längern Duerlinie oon Oft nad> Söeft

bie (Jonfularjrrafce oon Juvavum ber, oon SRorbcft t)er jene oon Castra Regina

auSge^enbe unb oon Süboft &er bie oon Verona fommenbe, bie 2imf$ftrafcf

am rft^ttn 2c<bufer befaumte ber gangen Sänge na<§ feine weftlidje ©renge, wie

bie fcimeöftrafee am rfcptfn 2>enauuffr bie nörblic^e; gwifdjen biefen lief ein

Stra^Ifnbüfdjfl oon ^ebenftrafeen in ber «Ricbtung gegen \>(ugöbnrg gufammen.

S3eina^e mitten auf feiner SBeftgrcngc war 8 ug 8 bürg wieber au$ ben weitläu*

figen JRuinen ber einft »ra^tooßen ^omcr*6oIonie Augusta Vindelicorum erftanben

unb war bereits wieber Sifc eineö 2Mfäof8. 9(fl biefe <\actoren Werburgen baß

unbeftreitbare ^efultat, ba^ gegen bie 55littf bf8 VI. 3a^. ebenfo wenig wie

gasreichere römifcfye Seoolferungörefle, befonberß an ber 2)onau unb bem 2e^,

baö feit 313 3ftfi$0rfligion geworbene ^riftent^um im 28ejfridj> ganglid) erjiorben
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fein fonnte. 3)er bl. £anbeÖapoftel JRu^ert fuchte aber in gang 33aü>ari«t ntft

wahrhaft oäterlicher Sorgfalt »orerft überaß bic tteberblcibfel beö d^riftlich*rönrifchfrt

Üßolföelementeö auf, um fie alö ©runblage feineö baioarifchen tobeöbiötbumö 3U

oerwenben, unb barauö ergibt fich wot)l oon felbft, bafj er Weber mit ber noch

faft homogenen remanifdjen 33eoölferung beö 2BaIt)gaueö ned) mit ben an ben

redeten Ufern beö 2ccbß unb ber £>enau jerjtreut lebenben 9tomanen Rieten eine

9hiÖnat)me gemalt baben werbe. ?d) get)e baber ,£>anb in 4>anb mit ben unbe*

ftreitbaren Sbatfacfyen vor, wenn id> it)m auch auf ben Ufergelänben beö Söeftridjö

bie erften 3öieberbelebungen beö (Glaubend unb bei berfelben Gelegenheit bie erfreu

3Rcubefebmngen 311m CF-hrifienthume juf^reibe.

Slnbrerjeitö ift cö aber unleugbar, baf? bie b innenlänbif <fyc Seoolferung

eine weitaus überwiegenb baioarifeb^chwäbifche xoax, unb bafj biefe wegen grefeer

(Entfernung vom Sal^burgerftu^le maffenbaft erft in festerer 3«t ber tatholifcr)en #

Äirdje gewonnen werben fonnte. @ö war ein grofjeö Unglüct für bie binnen*

(änbifcfye @inwebmTfd}aft beö Seftrichö, baß fie erft fo fpät in bie fatr)olifd)e

Äird)e eingeführt würbe, beim baburd) fam fie um bie nötige 3«t, ftcb allfettig

unb burdjbringenb in baö ßbrifientbum cinjuleben, um ben balb nach ihrer 33e*

februng an fie berantretenben ^erfuebungen 3um JHücf« unb Abfalle wiberftehen

3U fennen. 3öelchc 2>rangfale in ftolge ber ©laueneinfälle , beö ?lbfaüeö ber

?anbeöber3oge wem fat^clifcben (Glauben, beö Crinbringenö ber ^otinifc^en unb

2?onofianif(ben .spärefie, beö xHbgefdmittenfeinö oom römifchen ©tu^le unb folge*

reebt ber Unmöglichfeit für bie 2Serfter)er ber Eanbeöfircbe bic bifdjöflicbe

3Beibc 3U erlangen u. f. w. mit bem VII 3af)rl). über bie 5Ruttcrfird)e »on Salj*

bürg ^ereingebrodien feien, wirb im Apauptftücfe über ben SSerfafl berfelben beö

Sluöführlicbern gefd)tlbcrt werben. Gö liegt mobl obne Swcifd in ber SRatur ber

Sache, baf; bei allmälig cintretenbem ^ricftermangel , ber fich entließ biö $um

gä^lichon ttuöfterbcn fteigerte, weil fein 33ifdwf mehr ba war, ber einen 9iad>*

wuc^ö geweiht hätte, bie Sirffamfcit beö Äleruö ftc^ in immer engern Greife um
ben bifd)öflichen Stubl 3ufammenge3ogen habe, unb baß bie entferntem ©egenben

guerft oon bem gerben 8ofi betroffen würben, ber priefierlidjen Seelforge entbehren

3U müffen. £inmieberum ift eö fe^r erflärlich, baß bie ©laubigen jener ©egenben

ber Verführung 3ur £ärefte umfomehr auögefefct waren, einmal, weil ihr fatt)olifcher

©laube ein noch 51t junger, ein noch 3U wenig befeftigter war, unb bann weil fie im

lebhaften ©ebürfniffe geiftlidjer Leitung überhaupt nicht fc^r tuä^Iortfd^ unb auch

nic^t im Stanbe fein fonnten, bie im Scbafö^elje tjer föechtgläubigfeit heranfchleichenben

SBölfe ber #ärefie, „bie fich für 33ifd)öfc unb ^rieftet auögaben", wie bie Duetten

jener 3cit berichten, »on fatholifcben 33ifcböfen unb fkiejtern gehörig gu unter»

fcheiben. 2luö biefer Erläuterung wirb, benf ich, unfehwer 3U entnehmen fein, baf}

eö fchon balb nach bem beginne beö VII. 3a$r$. mit ben firchlichen »eth^tniffen beö

Silicat befehrteu weftridn'fchen Sinnenlanbeö naturgemäß am fchlimmfien befteOt fein

mußte. 6ö ift nun aber ein fc^r bebeutfameö 3ufammentreffen hiftorifch Ntbürgter
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93egeben£eiten mit bett allgemein ftrö^It^en 3uftanben jenct 3^tt
,

bajj ba§ ge*

fegnetc CHngreifeu ber 9)cifficnare (5uftafiu8 unb s#gilu8 »o« fcureuil na<$

616, in welkem ba8 ©encilium oon S3eneuil gehalten werben war, eben nur

für ba8 SBeftridj unb nicht barüber fn'nau8 benriefen werben fann. (£8 ift mir

wefylbefannt
, baf? man befonber8 oon einer oft berührten (Seite tyer bie Gru*

ftafiu8 unb 2lgilu8 im SSiberfprucfye mit ber alten, in iljrer SBefen^eit unumftofj*

litten Ürabition, ich möchte fagen im SBiberfprucbe mit bem tiefgewu^elten SSelfö*

bewufctfein, welches nur ben fjl. Rupert als SanbeSapoftel 33aiearien8 anerfennt,

mit ber @£re be$ ältejten £anbe8a}>oftolat8 ^at fchmücfen wellen. SJcit meiern Än*

beren f>at man babei überfein (ober melleicht überfein wollen?), ba& in ben

DueDennadjrtcfyten über biefe ^eiligen 5Ktffionäre nie unb nirgenbö oon ©e=

feljrungen au8 bem $eibent£ume aud? nur bie leifefte (frmätynuna. oerfemme, ba=

gegen auöbrücflich hervorgehoben wirb, baf$ tyr gan3e8 «Streben nur auf bie

SBieberbefeljrung in bie ^otinifdje unb 3*onofianifdj>e 3rrlehrc gefallener Cyrillen

gerichtet war. 5Die^ fefct benn aber boch offenbar eine p o r g ä* n a i g e SBefebrung

berfelben jum wahren fathelifchen ©lauben Porau8, pen welchem fie abgefallen

waren. Ueberbie§ ^aben bie Vertreter beö urfprünglichen SanbeaapoftclatS ber

ebengenannten SJciffionäre nedj gar nic^t einmal ben Üöerfuch gemacht, ben 33ewei8

bafür anzutreten, bafe fich bie Sbätigfeit berfelben über ba$ SSeftiicb hinweg auf

33aiearien überhaupt au§gebefmt ^abe. ©erabe biefe Vertreter ibrefl 2anbeßapo*

ftolatS galten ftch fonft mit ber bartndcfigften 3äfrigfeit an ben ©ortlaut ber £ccu-

mente: warum gefyen fte in ber oorliegenben Srage auf einmal mit einer fe litt*

frittfcfyen Seidjtglänbigfeit über benfelben himtuS, um $u einer Scblufefclä^rung 3U

gelangen, welche ben Umfang ber ^)rämiffen weit überffreitet? —
£>er 2öirfung8frei8 ber föl @uftafiu$ unb 2lgilu8 läfet ficr; nur für ba$

Söeftricfy unb auch bort nur für ben norblichen 3#etl berfelben erweifen, unb babei

wirb man naefy ben Regeln einer nüchternen Ärittf ftefyen bleiben müffen; watf

barüber ^inau8gef>t, ift ^antaftegebilbc. Söä&renb bem bl. Oiwpci t in ganj Sit»

baioarien eine grofce SDcenge pon Äirchen bebicirt ift, ift nirgend eine ben bhl.

ÜJciffionären pon Sureutl geweifte Kirche 3U entbeefen, unb bie einzige im Heftrich

nächft ber oft erwähnten JRubmare* (JRupertö--) Seile bem fji @uftafiu8 einjt

bebicirte ift bie nunmehr auch Iängft in Verfall unb Abgang gefommene &iro>

5U 2öunber8berf. ©ie beftanb noch im fpiten Mittelalter, unb bie in t$r

^rfömmlt$e 23ere$rung unb Anrufung beö hl- Guftafüi* bejeugt nod) für feine

3 et t ber ©efchityfchreiber «oentin (fl534), welker nebenbei glaubt, bafe ber

ft ©uftaftuS 3U Söiberöborf begraben fei. (fr fagt
1

): „m ift au$ in bifer 3«t

in35a^rn gewefen S. Eustasius, obgenanntö S. Columban ©dmeler, ligt in Söefter«

reiu) au SBiberÖborf alba man bie ^efeffenen l^inab fuert." Man wirb meU

leicht bie 3bentitat 2öunber8borf8mitSBiber8borf beanftanben; eö wäre

•) Orig. Ritisbon Ui Oefeie Rer. Boic. Script. T. II. p. 758.
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jebo<$ oergebluty, benn in ganj 2Utbaioarien gibt cö nur eine einige Drtfdjaft

SBiberöborf
,

nämUcfy jene« fir^enlofe Dörflein SBieberöborf £ <5t. »on- ber

^)farrfirc^c ©ünbelfofen, ©eric^tö £anb0$ut ; felbeö liegt aber 6 geograp§if($e teilen

oon ber Dftgrenje bed Söefiridjö entfernt, unb fann baber Slngefidbtd ber Haren

SluSfagc Sfoentin'Ö ni$t bcrüeffitfytigt werben. @ntf$eibenb wirb fein, ba| um
SBunberöborf no# bie Sage gebt, bafe oor 3<?iten bei ber bortigen SBaüfafyrt

fo mele SBunber ober ©ebetöer^örungen gefcfyetyen feien, bafj ber Ort jelbft ba*

oon feinen Flamen erholten tyabe. 3)emna$ wirb aufjer 3weifel gefegt fein, ba|

baö einftmalige £eiligtfmm beö fei. GhtftaftuS nirgenbä anberömo ju fu(fyen fei, alß

im heutigen Sunberöborf beS 2Beftri$8. SDiefeÖ Söunberßborf ifi benn au$

bie ein$ige <&pur, welche bie bhl (Sujiafiuö unb &gttu£ in SUtbaioarien gurücfge»

laffen ^aben, unb wer i^r SBirfen über baS 2öeffrid> tn'nauö auObefynen will, ttyut

Hefe ebne ben geringften tyiftorifdjen 2lntyaltÖ&uuft , mit anbem SBorten, erlaubt

fid> eine wiUfürlidje Atction. 2)ur<f) bie aoentinif$e 9Radjri<fyt über bie noefc na$

beinahe taufenb 3<u)ren in einer #ird?e beö 2öefrricb8 fortbauernbe SJere^rung unb

Anrufung beö $1 C?uftaftu6 ift baö SMrfen ber tyl. SKiffionäre oon Sureuil im

Söeftridj unanfechtbar conjtatirt, unb bort, wo i&re £>ilfe am notbigjten war, aber

naö) nur bort, werben fie tyr Styoftolat ausgeübt $aben.
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